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Im Scheine des Nordlichts
Eine Geſchichte aus Lappland

VOI

Sophus Bonde
py -

ber dem Fjord lag heller, warmer Sonnenſchein. Das Waſſer war
ſtill und glatt, und wenn nicht ein leiſes Zittern an der Oberfläche ſeine

Beweglichkeit verraten hätte, hätte man glauben können, daß die weite, von
Felſen und bewaldeten Hügeln umrahmte Fläche ein blankpoliertes Spiegel
glas ſei, in welchem ſich die Felſen, die Bäume und das Städtchen mit ſeinen
Hafenanlagen und den am Bollwerk liegenden Schiffen ſpiegelten.
Auf einem der Schiffe, einer deutſchen Schonerbrigg, die zwiſchen
dern am Bollwerk vertaut lag, ſtand ein junger Mann – er mochte
eunzehn Jahre alt ſein – an die Reling gelehnt und genoß leuchtenden
Auges das ſchöne, herrliche Fjordbild.
Er ſah drüben am jenſeitigen Ufer auf ſteilem Hang die hellen, in

der Sonne leuchtenden Birken; darunter ein kleines weißes Häuschen mit
rotem Ziegeldach und eine aus dem weißgeſtrichenen Schornſtein ſenkrecht
in der klaren, ſtillen Luft ſtillſtehende blaue Rauchſäule. Weiter nach rechts
lag eine von Sonnenſtrahlen hell erleuchtete grüne Matte in ſanfter Neigung
zum Waſſer, die von einem dunklen, niedrigen Tannenwald begrenzt war.
Und auf der Matte, wie große rote Farbenkleckſe, einige ſchlafende Kühe.
Hinter dem Wald, in blaue, ſonnendurchleuchtete Schleier gehüllt, jäh

aus dem Waſſer emporſteigende Felſen.
Walter, der junge Mann, hob die Bruſt in ſehnſüchtiger Beklemmung.

Oh, wie ſchön, wie ſchön iſt doch die Welt! jubelte e
s in ihm – wer das

alles im Fluge genießen könnte wie der Vogel, der jetzt hoch oben im blauen
Ather auf weit ausgebreiteten Schwingen ruhig dahingleitet!

Von fernher tönte der tiefe Klang einer Kirchenglocke. Voll und rein
kamen die Tonwellen über das ruhige Waſſer geflogen und erfüllten die
Luft mit ehernen Tönen.
Arena 1912/13 Heft 1
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2. ------------------- Sophus Bonde: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Als die Glocke ſchwieg, klang ferner Chorgeſang zu ihm herüber.
Hinter einer im Fjord hinausragenden, mit niedrigem Buſchwerk be

wachſenen Landzunge kamen drei große Boote hervor, alle dicht mit Leuten,

Männern und Frauen, beſetzt. Sie ſangen eine ſchöne, ſchwermütige Melodie,

die dem jungen Mann zum Herzen drang und ſeine Sinne gefangennahm.
Langſam, von den Männern gerudert, glitten die weißgeſtrichenen

Boote mit den roten und blauen Strichen am Bordrand vorbei. Ihre
Steven waren hochgebaut, und am Heck hatte jedes Boot eine Flagge,

die norwegiſche, rot mit blauem Kreuze.
Bunt und farbenfreudig wie die Fahrzeuge waren die Leute gekleidet,

die darin ſaßen; die Frauen mit roten Miedern, weißen Hemdärmeln und
roten, mit bunten Bändern geſchmückten Mützen auf den Köpfen, die Männer
in roten und blauen, mit ſchweren, in der Sonne blinkenden Silberknöpfen

beſetzten Weſten, weißen Hemdärmeln und buntgeſtrickten Mützen.

Der ganze Zug bot ein in der Sonne farbenprächtiges, auf dem
ruhigen Waſſer dahingleitendes Bild von leuchtender Kraft und Schönheit.
Walter ſprang empor. Es wurde ihm auf dem Schiffe zu eng! Er

mußte hinaus! Hinaus aus dem Teergeruch, in die Berge, in Gottes freie
herrliche Natur, wo er ſeine Lunge vollſaugen konnte mit würziger, reiner Luft.
Schnell entſchloſſen lief er ins Logis, wo ſeine Kollegen in den dumpfen

Kojen ihren Sonntagnachmittagſchlaf hielten, nahm geräuſchlos ſeine Jacke

Äs zog ſi
e a
n

und verließ ſtill und von niemand bemerkt das
Schiff.
Leicht und elaſtiſch eilte e

r

durch die Straßen des kleinen verſchlafenen
norwegiſchen Städtchens und lief wie ein junges übermütiges Füllen über
Stock und Stein, überſprang Gräben und Hecken und ſtürmte ſchließlich auf
einem durch niedrige Eichen- und Birkenſtände ſich windenden Pfad den Berg
empor.

So oft die Bäume und Büſche auf nacktem Felsgeſtein eine Lücke frei
ließen, breitete ſich das herrliche Bild des Fjords mit ſeinen maleriſchen
Ufern, je höher er kam, je ſchöner und gewaltiger, vor ſeinen freudetrunkenen
Augen aus.

Auf einer ſolchen Stelle ließ e
r

ſich ins weiche Moos gleiten. Er
war nicht müde, o nein, aber er war von dieſer übermächtigen Schönheit
und Pracht der Natur überwältigt und befangen; e

r

mußte ſich ſammeln,

ruhen und genießen, ehe e
r weiterging.

Der Fjord breitete ſich wie ein gewaltiges Panorama zu ſeinen Füßen
aus. Weit, weit konnte er ſehen, über ſonnenblinkende Waſſer, über bewaldete
Höhen und kahle, in Sonnenflimmer gehüllte Felſen.
Er mußte an daheim denken und die Heimat mit dieſem hier ver

gleichen. O ja
,

ſein Holſtein mit ſeinen Förden, Seen und Wäldern war
ſchön. Er wußte e
s wohl, e
r

hatte die Schönheit der Allmutter Natur von
der, die ihn gebar und ihn ſeine erſten Worte ſtammeln lehrte, kennen
gelernt; geöffnet hatte ſi

e ihm die Augen, ſo daß er ſah, was zu ſehen vielen
nicht vergönnt war. Er wußte, daß die Heimat ſchön ſei, aber die Schönheit
der holſteiniſchen Förde war mit der ſchlichten lieblichen Schönheit der beſten
Stube ſeiner Mutter zu vergleichen, während die Fjordlandſchaft hier mit
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der beklemmend ſtolzen Schönheit eines mit ſinnverwirrender Pracht ge
ſchmückten Domes zu vergleichen war. Sie nahm ihn gefangen und zwang
ihn zur Andacht.

Er ſprang auf. Jubeln mußte er aus voller Bruſt. Und über Baum
kronen und Felſen und über die Dächer der kleinen norwegiſchen Stadt
klang in jugendfriſchen Tonwellen das ſchöne deutſche Lied:

Wem Gott will rechte Gunſt erweiſen,
Den ſchickt er in die weite Welt,

Dem will er ſeine Wunder weiſen
In Berg und Wald und Strom und Feld.

Er ſtieg höher. Über ihm lockten grüne Matten, umſäumt von niedrigen
Wäldern verkrüppelter Eichen und Lärchen.
Bald hatte er das mit Heidekraut bewachſene und mit Steinen beſäte Hoch

plateau des Berges erreicht und eilte nun in langen federnden Sprüngen

darüber hin nach einer einſamen, aus dem Plateau emporragenden Fels
kuppe. Von deren Spitze genoß er das gewaltige Panorama, welches
ſich hier rings um ihn ausbreitete.
Links unten am Fjord lag das Städtchen, welches er verlaſſen hatte,

ſchlafend und träumend. Geradeaus, nach Nordnordweſt, Heide und Fels
kuppen und weit, weit dahinter das tiefe blauende Meer. Rechts unten ein
Fjord mit klarem, ſpiegelndem Waſſer, umſäumt von grünen Wieſen, jäh
emporſteigenden Felſen und ſanft geneigten, mit Wald beſetzten Hängen.

Aber unten auf einer der Wieſen, dicht am Saume eines Birkenwäldchens– er traute ſeinen Augen kaum – war ein Zeltlager aufgeſchlagen; er
zählte nicht weniger denn e

lf

Zelte. Rauch ſtieg auf aus den Spitzen der
Zelte, und Leute ſah e

r im Lager beſchäftigt, gekleidet in blaue, grüne und
rote Gewänder. Im Waſſer, in unmittelbarer Nähe des Lagers, ſchaukelten
zwei jugendliche Perſonen in einem Boote; e

s mußten Mädchen ſein, wie

e
r an ihren jauchzenden Schreien trotz der weiten Entfernung hören konnte.

Indianergeſchichten, die e
r

früher viel geleſen und noch gerne las,

tauchten in ſeinem Gedächtnis auf. War es der Wigwam Painted Horſes
oder Bear -Foots oder war e

s gar Sitting Bull, der Sioux, mit ſeinen
Stammesgenoſſen, die ſich auf dem Kriegspfade befanden!

Ein Schauer von Abenteuerluſt durchrieſelte ihn.
Ach nein, er befand ſich ja im nördlichſten Norwegen; e

s war nicht an
zunehmen, daß der Kriegspfad der Sioux durch Alaska über die Beringſtraße

und Sibirien bis hierher reichte, e
s mußten alſo andre Leute ſein, die dort

unten ihr Lager aufgeſchlagen hatten ! Lappländer?! Ja, ein Lappenlager
UUCIT LS.

Er beſchloß, ihnen einen Beſuch abzuſtatten. Nun lief er wieder durchs
Heidekraut über das Plateau den Berg hinunter, tauchte in einen Birkenwald
hinein und befand ſich plötzlich mitten in einer – Renntierherde.
Zwei Hunde begannen unter raſendem Bellen einen wahren Indianer

tanz um ihn aufzuführen. Da ſi
e

ihm dabei immer näher kamen, riß er

einen ſtarken Zweig von einem Baume herunter, um ſich der Beſtien zu

erwehren. Da ertönte in ſeiner allernächſten Nähe ein ſcharfer Pfiff, die
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Hunde verſchwanden, als wenn ſi
e von der Erde verſchlungen wären. Statt

ihrer erſchien ein Menſch, ein Mann von ſeltſamem Außern. E
r

war etwas
unter Mittelgröße, ſein Geſicht trug unverkennbar die typiſchen Merkmale
der mongoliſchen Raſſe: ſchrägſtehende ſchwarze Augen, hervorſtehende Backen
knochen, ſchmales, ſpitzes, zurücktretendes Kinn, platte Naſe, kohlſchwarzes
ſtruppiges Haar und einen ebenſolchen dünnen, mit den Enden melancholiſch
herabhängenden Schnurrbart. Bekleidet war er mit einem blauen, rot ein
gefaßten, bis zur Mitte der Schenkel herabreichenden Hemde, welches über
den Hüften mit einem breiten Lederriemen zuſammengehalten wurde, eng
anliegenden Hoſen. An den Füßen trug e

r Fellſtiefel mit Holzſohlen, deren
Spitzen nach oben gerichtet waren, und auf dem Kopfe eine ſchmierige vier
kantige Mütze von unbeſtimmter Farbe, in ſeinem Gürtel ein großes,

ſtarkes Scheidemeſſer und einen aus dünnen Lederriemen geflochtenen Laſſo,

in deſſen Schleuderende eine Bleikugel eingeflochten war. Zwiſchen ſeinen
ſchmalen Lippen hatte e

r eine kurze ſchwarze Pfeife.
Er ſtellte ſich breit vor Walter auf, nahm die Pfeife aus dem Munde,

ſpuckte verächtlich vor ſeine Füße und fragte, indem e
r ihn mit einem heim

tückiſchen Blick anſah, auf norwegiſch: „Was ſuchſt du hier?“
Walter, dem die Sprache nicht fremd war, über das Betragen des Lappen

empört, antwortete ſcharf: „Dasſelbe kann ic
h

dich fragen: was ſuchſt du hier?“
„Ich bin hier auf unſerm Weideplatz und bewache die Renntiere,“ ant

wortete er, „du biſt hier aber fremd.“

„Ich bin hier in Norwegen ebenſo fremd wie du, denn du willſt doch
nicht behaupten, daß d

u

ein Norweger biſt! Jedenfalls gehe ich, wohin
ich will, daran ſollſt du mich nicht hindern.“ Damit ſchritt er, ohne ihn
weiter zu beachten, an ihm vorbei.

Er war aber kaum fünfzig Schritte gegangen, als er wieder von den
Hunden auf das heftigſte angegriffen wurde. Nun ertönte abermals ein
ſchriller Pfiff und gleich darauf eine ſchimpfende Stimme. Ein kleines, altes
Männchen mit grauem Haar und bis auf die Bruſt herabreichendem Bart
kam ſchimpfend und fluchend durch die Büſche. Mit einem dicken Knoten
ſtock, den e

r in ſeiner Rechten trug, droſch e
r auf die Hunde los, die ſich

nun heulend wieder drückten. Dabei vergaß das Männchen nicht, ſeine
Stummelpfeife zu rauchen, die ihm im Munde ſtak.
Bekleidet war er genau wie der erſte, nur waren ſeine Geſichtszüge

nicht ſo ausgeprägt mongoliſch, und anſtatt des heimtückiſchen Blickes, womit
der andre ihn angeſehen hatte, guckte dieſer Alte ihn mit freundlich blickenden
Augen an. „Willſt du zu uns?“ fragte e

r freundlich und ohne weitere
Umſtände.

„Ich hatte die Abſicht,“ antwortete Walter, „aber man ſcheint nicht will
kommen zu ſein. Ein junger Mann von den Euren, dem ic

h

vorhin begegnete,

war ſehr unfreundlich zu mir; er iſt es geweſen, der die Hunde auf mich
hetzte.“

„Das iſ
t Mathis, e
r iſ
t

kein Guter und hat Luſt zum Streit. Aber
kümmere dich nicht darum. Homek, mein Bruderſohn, dem die Herde hier
gehört, wird ſich freuen, wenn d

u

ihn beſuchſt. Komme nur, ic
h

gehe mit,

dann werden dir die Hunde nichts tun.“
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So ſchritten ſi
e nun ſelbander, freundlich plaudernd, den Berg hinunter.

Der Alte, der Zakarias hieß, erzählte redſelig von ſeiner Sippe, die hier mit
einer Herde von über fünfzehnhundert Tieren lag. Er ſelbſt beſäße davon
allein dreihundert, Homek aber, ſein Bruderſohn, beſäße über neunhundert;

e
r

wäre der reichſte ihrer Sippe und in allem, was das Lager und Herde
beträfe, der Befehlshaber. An Leuten wären ſi

e alle miteinander im
Lager wohl a

n vierzig Perſonen: Altvater (Olderfar), der Vater von
Homek, und die Kinder eingerechnet. Vier Familienzelte ſeien im Lager,

die übrigen gehörten den Unverheirateten, wovon einige durch Verwandtſchaft

zu der Sippe gehörten – während die andern Dienſtleute ſeien.
Homek habe zwei Töchter, wovon die älteſte ſchon zwanzig Jahre alt ſei.

„Sie iſ
t

das ſchönſte Finnenmädchen in ganz Finnmarken,“ ſagte der Alte
mit ſchelmiſchen Augen, „und d

u wirſt ſie bald ſehen. Sie iſt faſt ebenſo
ſchön wie ihre Mutter, als ſie noch jung war – und ſi

e war ſchön, kannſt du
glauben; ſi

e

iſ
t

eine aus Süden mit blonden Haaren und blauen Augen.

Jetzt iſ
t

ſi
e grau und frühzeitig gealtert; ic
h glaube, ſi
e

hat doch wohl
Sehnſucht nach ihrer ſüdlichen Heimat gehabt, und das iſ

t für eine Frau
nicht gut.“ Dann erzählte e

r,

daß ſi
e

bald die Berge hier abgeweidet

hätten und wohl in zehn, vierzehn Tagen ihr Lager abbrechen würden und
langſam durch Finnland in ſüdöſtlicher Richtung nach Schweden ziehen,

wo ſi
e

den Winter über verblieben. Schließlich fragte der redſelige Mann,

wo Walter her ſe
i

und was er hier täte. E
r befriedigte ſeine Neugier, erzählte

von ſeiner ſchönen idylliſchen Heimat mit ihren Förden und herrlichen Laub
wäldern. „Wenn das wahr iſt, was du d

a erzählſt,“ ſagte darauf der Alte,

„dann müßte e
s dort herrliche Weideplätze für die Renntiere geben.“

Sie waren mittlerweile aus dem Walde herausgekommen und befanden
ſich am Rande der Wieſe, etwa fünfhundert Schritte von dem Lappenlager

entfernt, als furchtbare Angſtſchreie an ihre Ohren ſchlugen. Erſtaunt
blieben ſi

e

ſtehen. Sie ſahen die Leute unten am Waſſer rufend und heftig
geſtikulierend hin und her laufen. Draußen aber auf dem glatten, ſpiegelnden

Waſſer ſchwamm das Boot mit den beiden jungen Mädchen langſam mit dem
ausgehenden Strome den Fjord hinab; ſi

e waren es, die die entſetzlichen
Angſtſchreie ausſtießen.
„Herre Jeſus Chriſtus, Gott und Allvater, ſie ſind verloren!“ rief der

alte Mann mit bebender Stimme und ſetzte ſich in einem Anfall von
Schwäche auf den Boden. „Wir haben kein andres Boot, und in meilen
weitem Umkreis iſ

t

auch kein andres; ehe wir eins zur Hilfe herbeiholen
können, ſind ſi

e längſt draußen auf dem Meere.“ E
r

faltete ſeine Hände

und begann in einer Walter unbekannten Sprache mit bleichem Geſichte,

ſtieren Augen und am ganzen Körper zitternd, ein Gebet zu ſprechen.

Walter hatte bis jetzt den Ernſt der Situation für die beiden Mädchen
nicht begriffen. Sie waren ja in einem Boote und konnten ans Land
rudern, ſo viel rudern würden ſi

e

doch wohl können. Doch beim Anblick

des auf der Erde ſitzenden, entſetzten alten Mannes kroch ihm die Angſt
langſam über den Rücken. – Wenn ſie nun keinen Riemen im Boote hatten?– Kein andres Boot war da ! – Was dann?!
Kaum war er zu dieſem Schluß gekommen, als e

r mit einer heftigen
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Bewegung ſeine Jacke herunterriß und ſi
e mit ſeinem Hute neben den

Alten warf. Dann ſprang e
r in gewaltigen Sätzen den Reſt des Berges

hinunter, überquerte die Wieſe und lief auf eine kleine Landzunge hinaus,

die ein Stück in den Fjord hinausreichte. Hier auf der äußerſten Spitze
angekommen, zog e

r

ſeine Stiefel aus. Das Boot befand ſich ihm jetzt
gegenüber, in ziemlich ſtarker Strömung und in etwa dreihundert Meter
Entfernung.

In langen Sätzen ſprang e
r in das hier ziemlich ſeichte Waſſer. –

Ach, das war aber kühl! – So, nun zeige, was du im Schwimmen leiſten
kannſt, ſprach e

r zu ſich ſelbſt, jetzt gilt es.
Mächtig holte e

r
aus. Mit langen Griffen riß e

r

ſich durchs Waſſer,

ſich bald auf die linke, bald auf die rechte Seite werfend. Er ſah wohl,
wie der Abſtand zwiſchen ihm und dem Boote geringer wurde; doch lag e

s

noch ein gutes Stück von ihm entfernt, als e
r merkte, wie ſeine Kräfte

zu ſchwinden begannen. Es ſchwamm ſich mit der ſchweren, a
n

den Beinen
klebenden Hoſe ſehr ſchlecht, ſie war es, die ihn a

n

ſchnellem Vorwärts
kommen hinderte und ſeine Kräfte nahm. Er legte ſich auf den Rücken,
löſte die Knöpfe und ſtreifte die Hoſe mit einiger Mühe ab.
Das gab eine Erleichterung! Nun legte e

r nochmals los. Er befand
ſich jetzt in der Strömung direkt hinter dem Boote, ſchwamm mit ruhigen,

aber weit ausgreifenden Zügen und verminderte den Abſtand zuſehends
mit jedem Zuge; doch mußte e

r faſt noch eine halbe Stunde kämpfen,

ehe e
r

die Reling des Bootes ergreifen konnte. Mühſam kletterte er hinein,

die dreiviertelſtündige Tour in dem kalten Waſſer hatte ihn doch ſehr er
müdet. Er mußte ſich erſt auf den Boden ſetzen, um das heftig pochende
Herz zu beruhigen.

Die beiden Lappenmädchen, in blauen, mit Stickereien ſchön verzierten
Röcken, zierlichen Fellſtiefeln an den Füßen und roten, mit gelben Stickereien
verzierten ſpitzen Mützen auf den Köpfen, ſaßen im Heck des Bootes dicht
aneinandergedrängt und ſahen den hoſenloſen Fremdling mit angſterfüllten
Augen an.

Der Alte hatte recht, wenn e
r ſagte, die älteſte Tochter Homeks ſe
i

das ſchönſte Mädchen in ganz Finnmarken. Ja, ſie war ſchön, Walter ſtellte
dieſe Tatſache beim erſten Blick feſt. Unter ihrer roten Mütze quoll eine

Fülle herrlicher blonder Locken hervor, die ein ſchönes ovales, jetzt blaſſes
Geſicht mit ſchön geformter Naſe und feingeſchwungenen roten Lippen um
rahmten. Dazu hatte ſi

e dunkelbraune große Augen, die ihn mit einem
Ausdruck von Angſt und Neugierde anſahen. Ihre jüngere Schweſter, die

ſi
e mit ihrem Arm umſchlungen hielt, hatte auch blondes Haar, doch war ihr

Geſicht mehr eckig und dem Typus der Lappländer näher als das der
Schweſter. Sie hatte geweint, die Spuren der Tränen lagen noch auf
ihrem kindlichen Geſichte.
Walter, der ſich bald erholt hatte, mußte über die Ungewöhnlichkeit der

Situation lachen: er als junger Mann, ohne Hoſen, in einem engen Boote
neben zwei jungen Mädchen, die e
r im Leben nie vorher geſehen hatte.

Dieſes halb unterdrückte Lachen wirkte aber wohltuend und beruhigend auf
die verängſtigten Gemüter der jungen Mädchen; ſi
e begriffen: der junge
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Mann war offenbar gekommen, um ſi
e

zu retten; nun lachte e
r,

alſo mußte
d
ie vermeintliche Gefahr nicht allzu groß ſein.

Und doch war die Gefahr, ins Meer hinausgetrieben zu werden, ſehr groß.

Walter hatte ſich mit einem ſchnellen Blick überzeugt, daß kein Riemen

im Boote war; nicht einmal ein Bootshaken oder eine Stange, womit man
nötigenfalls dem Boote eine andre Richtung als die jetzige hätte geben können,

war vorhanden. Ein zweiter Blick um ſich zeigte ihm, daß ſi
e

ſchon weit

in den Fjord hinausgetrieben waren; die Zelte der Lappländer lagen ſchon
verſchwommen in weiter Ferne, und ſi

e trieben mit immer zunehmender
Geſchwindigkeit dem Meere zu.

Etwa drei Kilometer vor ihnen ragte eine kleine einſame Felſeninſel aus
dem Waſſer empor. Wenn e

s ihm nicht glückte, das Boot dahin zu lenken
und ſi

e zu erreichen, waren ſi
e

verloren. Aber wie? Womit?

E
r überlegte einen Augenblick, dann ſprang e
r auf. „Die Ruderbank

müſſen wir loshaben!“ rief er und begann a
n

dem dicken Sitzbrett zu reißen,

um e
s aus ſeiner Lage zu bekommen. Das älteſte Mädchen kam ihm zu

Hilfe; doch alle ihre Anſtrengungen nutzten ſi
e

nichts: das Brett ſaß feſt
und rührte ſich nicht. Da kroch Walter unter das Brett, ſtemmte den
Rücken unter Anwendung ſeiner ganzen Kraft dagegen, während das Mädchen
von oben riß. Das half. Ein Krachen und ein plötzlicher Ruck, das Brett
war a

n

einem Ende los. Schnell riß e
r

e
s gänzlich los und begann, das

Brett als Paddel gebrauchend, das Boot aus der Strömung nach der kleinen
Inſel zu lenken.
Es war nicht leicht. Das Brett war zu ſchwer und unhandlich; zudem

herrſchte hier etwas Wellengang, der ihm die Sache bedeutend erſchwerte.

E
s

hatte ſich ein Seewind erhoben, der konträr zur Strömung das Waſſer in

Bewegung brachte.

Walter arbeitete verzweifelt, um die Inſel zu erreichen. Vorn a
n

der
Spitze des Bootes ſtehend, paddelte e

r mit dem ſchweren Brett bald rechts
bald links, ſcheuerte ſich von Händen und Knien die Haut los und würde
wohl kaum ſein Ziel erreicht haben, wenn nicht der immer ſtärker werdende
Wind, der ihm kalt und ſchneidend bis ins Mark drang, ſeine Beſtrebung

unterſtützt hätte. Sie näherten ſich der Inſel immer mehr. Es war ein
kleines Felſeneiland, ohne Baum, ohne Strauch: eine Steinmaſſe, die plump

und ſchwer einige Meter aus dem Waſſer ragte.

Ein paar Seehunde plumpſten ins Waſſer, als das Boot aufſtieß und
Walter mit der Fangleine a

n Land ſprang, und einige Eidergänſe, die
irgendwo in den Spalten ihre Neſter haben mochten, flogen ſchreiend auf und
zogen in ſchnellem Fluge von dannen.
An Land waren ſi

e nun. Der Gefahr, ins Meer getrieben zu werden,

waren ſi
e entronnen. Aber was nun? – Die Abenddämmerung ſenkte

ſchon ihre Schleier über den Fjord. Die Konturen der Küſte wurden immer
undeutlicher. Vom Meere her tönte ein dumpfes Brauſen. Der Wind
nahm a

n

Stärke zu. Soweit Walter die Zeichen in der Luft zu deuten
verſtand, hatten ſi

e

zur Nacht einen ſteifen Sturm aus Nordweſt.
Und ſie, e
r

mit den beiden Mädchen, auf der kahlen Felſeninſel ohne
Schutz, ohne ein ſchützendes Obdach. E
r

faſt ohne Kleidung, nur im naſſen
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Hemd und Weſte und die beiden Mädchen in dünnen lappländiſchen Sommer
kleidungen. An Rettung war nicht zu denken. In dem alten, gebrechlichen
Boot ohne Riemen, ohne Segel und ohne Steuer konnten ſi

e

ſich nicht auf
das jetzt ſtark bewegte Waſſer hinauswagen; ſi

e

mußten auf dem kahlen
Felſen ausharren, bis Rettung vom Lande käme.
Sie verſuchten mit vereinten Kräften das Boot aufs Land zu ziehen,

um in deſſen Schutz die Nacht zu verbringen. Aber es war ihnen zu ſchwer
und das Ufer zu hoch; nach einigen vergeblichen Verſuchen gaben ſi

e

e
s auf.

Dann ſetzten ſi
e

ſich hinter einen hervorragenden Felſen, der einiger

maßen Schutz gegen den ſcharfen, kalten Wind gewährte. Dicht aneinander
gedrängt ſaßen ſie, Walter zwiſchen den beiden Mädchen, die ihn, ſo gut

ſi
e konnten, mit ihren Röcken deckten. -

Der Wind nahm a
n

Stärke zu, die Nacht ſenkte ſich herab und umhüllte
die Schiffbrüchigen mit dichten, dunklen Schleiern.
Fünfzig Schritte hinter ihnen, an der Luvſeite der Inſel, donnerte die

Brandung, und der Wind wehte ſeinen kalten, feuchten Hauch zu den dreien,

die vor Kälte zitterten und bebten.
Das kleine Mädchen – Orrid nannte ſi

e

ſich und mochte e
lf

bis zwölf
Jahre alt ſein – begann zu weinen. Da nahm Walter ſi

e

auf ſeinen
Schoß; hielt ſie feſt umſchlungen gegen ſeine Bruſt gedrückt und flüſterte ihr
leiſe Mut zu. An ſeiner linken Seite ſaß ihre ältere Schweſter Elle. Sie
hatte, dicht a

n

ihn geſchmiegt, ihren Arm durch den ſeinen geſchoben und
hielt ſeine linke Hand mit ihren beiden Händen feſt umſchloſſen. Sie kannten
ſich nicht, hatten ſich nie vorher im Leben geſehen, aber ihre gemeinſame Not
zog ein feſtes Band um ſi

e

und zwang ſi
e in Demut, eng aneinandergeſchmiegt,

ihrer Rettung oder – ihrem Tode entgegenzuharren. – – – – – ––
Die Nacht war noch nicht halb vorüber, d

a begann Walter zu fiebern.
Er kämpfte mit dem letzten Reſt ſeiner ſchwindenden Energie dagegen an,
aber es nutzte ihm nichts, nach einer Stunde lag er phantaſierend mit dem
Kopfe in Elles Schoß gebettet, während ſi

e ihm mit ihrer weichen Hand

ſanft und beruhigend über ſeine Stirne ſtrich. Aber auch ihre kleine
Schweſter Orrid konnte der Kälte nicht ſtandhalten; bald lag ſi

e bewußtlos

neben Walter. Und als der Morgen graute, ſaß das tapfere Mädchen halb
erſtarrt mit blaſſem Geſichte neben ihren zwei bewußtloſen Unglücksgefährten

und ſtarrte mit irrenden Augen nach einem Segelboot, das, gegen Wind
und Wellen ankämpfend, ſich der Inſel näherte.

2
k

Martin Homek war einer der reichſten der Finnlappen. Seine Herde
zählte, wie ſein Onkel Walter richtig erzählt hatte, über neunhundert Renn
tiere. Aber er repräſentierte eine weit größere Macht, denn e

r war der jetzige
Repräſentant der Familie Homek, die zuſammen faſt zweitauſend Renntiere,

auf vier Familien verteilt, beſaß. Und wenn in Finnmarken von den
Herden geſprochen wurde, ſo wurde nicht die Renntierherde der Homekſchen
Sippe genannt, ſondern die Herde Homeks, und die zählte, wie geſagt,

faſt zweitauſend Tiere.

-

Um dieſe ungeheure Menge zuſammenzuhalten und zu regieren, bedarf
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es natürlich einer großen Anzahl Leute; denn die Tiere ſollen auf beſtimmten
Weideplätzen gehalten werden, gewiſſe Tage in der Woche gemolken und
die nötige Anzahl für die Lebensunterhaltung der Leute geſchlachtet und
zubereitet werden. Die Homekſche Sippe zählte mit ihren Dienſtleuten an
vierzig Perſonen und etwa zehn bis zwölf Hunde, die ebenſogut wie die
Leute ihre Schichtwechſel hatten und mit im warmen Zelt ſchliefen. Und
wenn die Renntierwache abgelöſt werden ſollte und zu dieſem Zwecke in ein
altes vorſintflutliches Inſtrument getutet wurde, ſprangen die Hunde, die
Freiwache hatten, noch flinker als ihre Menſchengenoſſen aus ihrem warmen
Lager, um ihre vierbeinigen Genoſſen oben auf den Weideplätzen abzulöſen.
Ohne dieſe klugen Tiere wäre der Lappe nicht imſtande, die großen Herden
zuſammenzuhalten und im geordneten Zuge von Weideplatz zu Weideplatz
zu bringen. Nur eines leiſen Zurufs bedarf es, um Björn, Sjörris oder
Murri auf irgendein von der Herde wechſelndes Renn aufmerkſam zu machen,
und ſofort ſtürmt der Gerufene davon, um den Ausreißer wieder zurück
zubringen.

Homeks Zelt, aus einer Anzahl ſchlanker, dünner Tannenſtämme gebaut

und mit Renntierfellen bedeckt, war groß und geräumig. Schon die Größe
des Zeltes kennzeichnete es von den übrigen als das Zelt des Herrn.
Es beherbergte außer ihm, ſeiner Frau und ſeinen beiden Töchtern

ſeinen alten Vater und ſeinen Onkel Zakarias. Sein Vater war ein ſehr
alter Mann; ſie ſchätzten ſein Alter auf über neunzig Jahre – ſo genau
wußten ſi

e

e
s

nicht. In damaligen Zeiten wurden die Geburten nicht
regiſtriert, man verband das Jahr der Geburt mit irgendeinem bedeutenden
Ereignis und wußte ſo, nach Jahren, ungefähr wie alt man war. Homeks
Vater war in demſelben Jahre geboren, als Jakob Makos halbe Renntier
herde in dem Enareſee ertrank, und dies geſchah zwei Jahre vor dem großen
Renntierſterben und fünf Jahre, nachdem König Guſtav ermordet wurde.
Da dies ums Jahr 1792 geſchah, mußte er ja nun neunzig Jahre alt ſein,
das war eine ſehr einfache Rechnung. Er gehörte noch zu den ungetauften
Lappen. Er verachtete den neuen Glauben nicht, nein, aber er wollte doch
lieber bei ſeinem alten Glauben bleiben, und wenn e

r ſtürbe, wollte er oben
beim Allvaterſtein begraben ſein, und man ſollte ihn mit Birkenrinde und
Steinen zudecken.
In der Mitte des Zeltes befand ſich, aus rohen Feldſteinen aufgebaut,

die Feuerſtelle und darüber ein Galgen aus ſtarken Eichenäſten, in deren
Gabeln die Kochtöpfe in Ketten herabhingen. Hinter dieſem primitiven Herd
ſtanden einige Kiſten aufgeſtapelt zu einer Art Anrichte, woran die Zeltmutter
ihre Küchenarbeiten verrichtete. Das Innere der Kiſten beherbergte die not
wendigen Spezereien und Kolonialwaren. Neben dieſer Anrichte, dem Ein
gang gegenüber, befand ſich ein zweiter Aufbau, eine Art Geſchirrahmen,
aus Eichenzweigen kunſtvoll aufgebaut, a

n

deren Aſten die verſchiedenſten
Gebrauchsgegenſtände hingen: Töpfe und Pfannen, die nicht gerade im
Gebrauch waren, neben Taſſen und Krügen; Gewehre und Beile, kunſtvoll
ausgeſchnittene und mit ſchönen Zieraten verſehene Holzlöffel, Becher und
Krüge. Rings a
n

den Wänden waren die Lagerſtätten: Reiſigbündel mit
darübergebreiteten ſchönen Fellen. Tagsüber benutzte man ſi
e als Sitzgelegen
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heit, des Nachts als Schlafſtätte. In die warmen, weichen Pelze eingewickelt,
ſchlief man dort ſo ſchön wie im weichſten Daunenbett. Das Zelt machte
mit ſeiner ganzen Einrichtung einen behaglichen Eindruck und zeugte in allen
Teilen von dem Wohlſtand des Beſitzers.
Homek, der Urtypus eines Finnlappen, etwas unter Mittelgröße, mit

breiten Schultern, breiter, niedriger Stirn und ſchwarzen, unheimlichen Augen,
hielt auf ſtrenge Zucht und Ordnung in ſeinem Lager. Niemand hatte in
ſeine Anordnungen dreinzureden, niemals würde jemand wagen, ſich ſeinem
Befehl zu widerſetzen; niemals fragte er um Rat, und es wäre ihm nie in
den Sinn gekommen, über Aufbruch oder Veränderung des Lagers mit
jemand zu reden. So beiläufig, wenn die Horde beiſammen war beim
Abendeſſen, nahm er ſeine ſchwarze Stummelpfeife, ohne die man ihn niemals
ſah, aus dem Mund und ſagte laut: „Hört!“ Die meiſt recht lebhafte
Unterhaltung verſtummte ſofort, und alle Blicke hingen geſpannt an ſeinen
Lippen. „Übermorgen früh brechen wir das Lager ab! Tragtiere herunter!
Herde in vier Abteilungen nach Rödkull!“ Dann ſteckte er wieder ſeine Pfeife
in den Mund und lehnte ſich ſchweigend auf ſein Lager zurück, mit ſeinen
ſchwarzen Augen die Wirkung ſeiner Worte beobachtend. Niemals würde es
jemand einfallen, auch nur ein Wort gegen dieſen kurzen Befehl einzuwenden:
der Beſchluß des Herrn ſtand feſt und unabänderlich wie das Schickſal.

Seine Frau Karine war nicht ſeiner Art und nicht vom Stamme ihres
Mannes. Sie mußte in ihrer Jugend ein ſchönes Weib geweſen ſein;
noch trug ſi

e Spuren einſtiger Schönheit in ihrem jetzt alternden Geſicht.
Sie verrichtete ihre Arbeit im Zelte mit ruhiger, ſtiller Würde, war faſt
ebenſo wortkarg wie ihr Mann; nur lag in ihrem Geſicht ein ſcheuer, furcht
ſamer Ausdruck, der ſich in Gegenwart ihres Mannes oft ihrem ganzen

Weſen mitteilte und e
s beeinflußte. War ſie aber mit Elle, ihrer älteſten

Tochter, allein, dann fiel dies von ihr ab; ein ſtilles Lächeln verſchönerte
ihre Züge, und ihre noch ſchönen Augen leuchteten in klarem, ruhigem Glanze.
Von den beiden Töchtern ſah die älteſte ihrer Mutter am ähnlichſten, während
die jüngſte mehr in die Art des Mannes geſchlagen war. Sie war wohl
auch deshalb ſein Liebling und die einzige im ganzen Lager, die e

s wagte –
natürlich in ihrer kindlichen Art – gegen ihn Widerſpruch zu erheben; ſi

e

war ſein Augapfel.

Obwohl die Mutter ihre beiden Töchter ſehr lieb hatte, ſtand die älteſte
ihr doch näher. Sie war mit ihren zwanzig Jahren ein voll erblühtes Weib;
hatte im Lager keine Freundin, mit der ſie ſich abgeben mochte, ſi

e hatte dazu
wohl zu viel Blut vom Stamme ihrer Mutter in ihren Adern. Sie war in

ihrem Sinn der Mutter gleich; dachte und handelte wie ſie, und darum
war e

s erklärlich, daß die beiden Frauen ſich enger aneinandergeſchloſſen
hatten, als e

s ſonſt wohl der Fall ſein dürfte. Und eigentümlicherweiſe hatte
Elle eine ebenſolche Scheu vor Homek, ihrem Vater, wie ihre Mutter.
Anders die kleine Orrid. Befahl ihr der Vater irgend etwas, ſprang

ſi
e wohl gleich einer Katze ihm a
n

den Hals, zupfte ihn am Haar und Bart,
kniff ihn in die Ohren und ſang: „Das tu' ic

h

nicht! Das tu' ic
h

nicht!“
Mitunter nahm e
r einen Anlauf, ihr böſe zu werden, aber e
s gelang ihm
nie; gegen ſeinen kleinen Wildfang war er machtlos.
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In den andern Zelten, die ſich in nichts von Homeks Zelt unterſchieden,
hauſten die übrigen zu der Horde Homeks gehörenden Menſchen. Die Ver
heirateten hatten mit ihren nächſten Angehörigen ihre Zelte für ſich.
Die Mahlzeiten wurden bei gutem Wetter vor den Zelten eingenommen.

Die Männer aßen zuerſt; wenn ſi
e geſättigt waren, aßen die Frauen, meiſt

um die Feuerſtätte herumhockend.

An dem Sonntag, an welchem Walter zu Anfang unſrer Erzählung ſein
Schiff verließ, hatten die Leute, die nicht auf Renntierwache waren, im
ſchönen warmen Sonnenſchein vor den Zelten geſeſſen, plaudernd und mit

leichten Handarbeiten beſchäftigt. Die Frauen ſtichelten, ſchmückten Pelzjacken

und Mützen mit ſchönen bunten Verzierungen oder ſtrickten Strümpfe.

Die Männer hatten ſchöne Stücke entrindete Birkenhölzer und ſchnitzten
mit ihren Meſſern aus dem weichen, zähen Holz allerlei Gebrauchsgegenſtände.

Dabei wurde geplaudert, Märchen erzählt und wohl auch oft eines der ſchönen,
ſchwermütigen Lieder geſungen, die im hohen Norden zu Hauſe ſind.

Homeks Töchter Elle und Orrid waren, jede mit einer Angelſchnur
bewaffnet, nach dem Waſſer gegangen und wollten den Fiſchen in dem
Fjord damit zu Leibe gehen. Sie beſtiegen zu dieſem Zweck das am Strand
liegende Boot, welches Homek während ſeines Aufenthalts am Fjord von
einem befreundeten Fiſchlappen, hier Kwäne genannt, geliehen hatte, und
zwar auf Veranlaſſung ſeines kleinen Lieblings, der abſolut im Boot fiſchen
wollte.

Elle nahm den langen Bootshaken und ſtieß damit das Boot in

tieferes Waſſer. Als e
s ihr weit genug hinaus war, ſtieß ſi
e

den Haken in

den Grund, ſchlang die Fangleine um das aus dem Waſſer emporragende

Ende und machte ſich über ihren Angelhaken.

Bald waren ſi
e

beide in ihre Beſchäftigung vertieft. Fiſche waren genug
vorhanden, anbeißen taten ſi

e auch, und mit hellen Jubelrufen begrüßte Orrid
jeden aus dem Waſſer kommenden Fiſch. „Du biſt für Vater, denn du biſt ſchön,
und d

u für Mutter!“ und wenn ſi
e einen nach ihrer Meinung noch größeren

und ſchöneren Fiſch herausholte: „O nein, d
u

biſt ja noch viel ſchöner,

Vater ſoll dich haben.“ -

So hatten ſie, in ihre Beſchäftigung vertieft, nicht bemerkt, daß die
Fangleine ſich gelöſt hatte und das Boot mit der ſtark einſetzenden Ebbe
abtrieb.

Elle war die erſte, die e
s gewahr wurde.

Sie ſah unwillkürlich nach dem Lager hinauf und wurde erblaſſend
gewahr, daß ſi

e

ſchon ein ziemliches Stück abgetrieben waren.

Sie ſprang mit einem Satz im Boote auf, welches dadurch bedenklich ins
Schaukeln kam. Die Kleine, welche gerade einen „Biß“ hatte, wandte ſich,
unwillig über die Störung, ihrer älteren Schweſter zu und ſah nun deren
blaſſes, angſtvolles Geſicht. Nun ſah ſi

e

nach der andern Seite und wurde
gewahr, was geſchehen war.
Während Elle ſich ſtill reſigniert auf ihrem Platze niederließ, ſprang

Orrid auf und ſchrie angſtvoll, gellend: „Vater! – Vater! – Hilfe !“

Ihre angſtvollen Schreie gellten über den ſtillen Fjord und echoten a
n

den ſteilen Felswänden des gegenüberliegenden Ufers.
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Die Leute vor den Zelten wurden in ihrer friedlichen Beſchäftigung jäh
aufgeſtört.

Im erſten Augenblick war es ihnen wohl nicht klar, was geſchehen war.
Da rief einer: „Gott hilf, ſie haben keine Riemen mit im Boote, ſie liegen

hier!“ Und nun erkannten ſi
e

alle klar, in welcher Gefahr die Mädchen ſich
befanden; e

s war ja kein andres Boot da, womit man ihnen hätte zu Hilfe
kommen können, und in meilenweitem Umkreis auch nicht. Der nächſte, der
ein Boot hatte, war der Eigentümer des mit den beiden Mädchen treibenden
Bootes, der Kwäne, der aber etwa zwei Wegſtunden weiter fjordeinwärts
wohnte.

Homek ſprang mit einem Verzweiflungsruf auf, lief nach dem Strand
und rief verzweifelt ein ums andre Mal den Namen ſeines Lieblings:
„Orrid! – Orrid!“ Aber als Antwort klang zurück vom jenſeitigen Felſen
das Echo: „–rid! –rid!“ und die immer ſchwächer werdenden Rufe des
Mädchens: „Vater! Vater!“
Die Frau ſtand, zitternd am ganzen Leibe, vor dem Zelte. Ein Schmerzens

laut entrang ſich ihren Lippen und formte ſich zu einem Worte: „Elle!“
Ihr ward zumute, als wüchſe der Fjord auf ins Ungeheure und müßte ſi

e

alle verſchlingen; jahrelang zurückgedrängtes Weh ſtieg in ihrer Bruſt auf
und wollte den Schlag ihres Herzens hemmen. Sollte ſi

e das Liebſte, das
Einzige, was ſi

e

noch beſaß, jetzt auch noch verlieren? Nein, das konnte
und durfte nicht ſein, ſi

e mußte dagegen ankämpfen.

Sie raffte ſich auf, rief zwei von den jungen Männern und ſchickte den
einen nach dem Kwänen hinten im Fjord und den andern über den Berg

nach der Hafenſtadt. Dorthin war e
s natürlich viel weiter als zu dem

Kwänen, mindeſtens vier Stunden, aber der Kwäne konnte zufällig nicht

zu Hauſe ſein, wahrſcheinlich war es nicht der Fall; aber man konnte e
s nicht

wiſſen, und man durfte nichts verſäumen, was zur Wiedereinbringung des
treibenden Bootes getan werden konnte. Sie ſchärfte den beiden Boten
noch ein, ſo ſchnell als nur möglich zu eilen, e

s ſolle nachher ihr Schaden
nicht ſein.

Kaum waren ſi
e fort, als die Aufmerkſamkeit der Zurückbleibenden in

andre Richtung gelenkt wurde. Vom Berg herunter lief ein Mann in weißen
Hemdärmeln; alſo keiner der Ihren. In langen Sprüngen lief er den Berg
hinunter nach der Landzunge, die dahinten in den Fjord hinausragte, dort
ſtand e

r,

auf der äußerſten Spitze angelangt, einen Augenblick ſtill, ſprang

dann ins Waſſer und ſchwamm mit langen, kräftigen Stößen hinter dem
Boot her. Die Leute liefen den Berg hinauf und verfolgten von dort das
treibende Boot und den Schwimmer mit ihren Augen, ſolange ſi

e

e
s vermochten.

Sie ſahen ſchließlich auch, wie der Fremde das Boot erreichte und hinein
kletterte. Nachher entſchwand e

s ihren Blicken, ſi
e

ſahen es nur noch als einen
kleinen dunklen Punkt auf dem Waſſer.
Nach etwa drei Stunden ſahen ſi
e ein Boot, ſcharf gegen den immer ſtärker

werdenden Wind aufkreuzend, ſich nähern. Es war das des Kwänen Lars
Olden. Nach einer weiteren halben Stunde lief es auf den Strand unter
halb Homeks Zelt. Der ausgeſandte Knecht ſprang ans Land, während
ſein Herr, Homek, das Boot beſtieg. Dann brachten die Frauen warme
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Pelze, Eßwaren und eine Flaſche Branntwein. Das Boot wurde wieder
hinausgeſchoben, das braunrote Segel geſetzt, und nun ſtrich es in dem
ſcharfen Wind, immer kurz vorm Kentern, über den Fjord. Faſt eine Viertel
ſtunde währte es, ehe es über Stag* ging und ſich über den andern Bug
legte, und nach einer halben Stunde war es in den ſinkenden Schleiern
der Nacht verſchwunden.

Als die Sonne kurz nach ihrem Aufgang ſcharfe, ſtechende Strahlen
durch ſchweres, zerriſſenes Gewölk über das ſtark bewegte Waſſer des Fjords
ſandte, traf ein Strahlenbündel die einſame Felſeninſel, worauf die drei
Schiffbrüchigen lagerten. Elle, die aufgeſtanden war, um beſſer das heran
kommende Boot beobachten zu können, mußte, geblendet von den unruhigen,

ſcharfen Lichtreflexen auf dem Waſſer, die Augen ſchließen; auch wurde
ihr ſchwindlig, ſi

e

mußte ſich wieder ſetzen.
Die Wolken ſchloſſen ſich nach einem kurzen Moment wieder zu einer

dunklen, undurchdringlichen Decke und hüllten den Felſen und das ſchäumende
Waſſer in ein trauriges, fahles Licht. Doch der kurze Augenblick, in dem die
Sonne in die trübe Szenerie hineingeleuchtet hatte, hatte genügt, um den
ſcharf auslugenden Männern im Boote zu zeigen, wo ſi

e

hinſteuern ſollten.

Homek war ein Chriſt, das heißt e
r hatte die chriſtliche Taufe emp

fangen, aber tief im Grunde ſeiner Seele lebte noch der Glaube ſeiner
Urväter. Für gewöhnlich betete e

r

zu dem Gott der Chriſten, aber in

höchſter Not, in tiefſter Bedrängnis rief e
r die Hilfe Allvaters, der zum

Zeichen, daß er noch d
a war, hoch oben in den Bergen ſein Bildnis in Stein

geſetzt hatte, damit die Lappen ihn nicht ganz vergäßen. Und zu dem hatte

e
r gerufen, als er in dem ſchwankenden Boote ſaß und nach ſeinen Kindern

ſpähte und der Kwäne wegen des hier ſtärker werdenden Seegangs zurück
kehren wollte. „Allvater hilf!“ rief er in ſeiner Verzweiflung, und ſieh, im
ſelben Augenblick zerriß die ſchwere Wolkendecke, ein Strahlenbündel wie
von einem gewaltigen elektriſchen Scheinwerfer ſchoß hindurch, beleuchtete
für einen Augenblick den Felſen und zeigte dem verzweifelnden Vater ſeine
Tochter, die aufrecht ſtand und nach der nahenden Hilfe ausſpähte.
„Hilf, Allvater,“ murmelte der Kwäne erblaſſend, „hätte ich e

s nicht

ſelbſt geſehen, würde ic
h

e
s nicht geglaubt haben.“

Zehn Minuten ſpäter lag das Boot a
n

der Inſel. Homek ſprang ans
Land, lief auf ſeine kleine Tochter zu und hob das leiſe wimmernde Mädchen

in ſeine Arme.
Der Kwäne hatte, nachdem e

r

das Boot feſt verankert, die Brannt
weinflaſche ergriffen und war damit zu Elle hingetreten. Ohne lange zu fragen,

hielt er ihr die Flaſche a
n

den Mund. Mechaniſch ſchluckte ſi
e und fühlte, wie

das Getränk wie ein glühender Feuerſtrom durch ihren Körper lief. Dann

a
ß ſi
e

etwas von dem mitgebrachten Proviant, und als ſi
e nachher, in einen

warmen Pelz gehüllt, im Boote ſaß, fühlte ſi
e

ſich ganz wohl.
Walter war kaum aus ſeiner Bewußtloſigkeit herauszureißen. Die

Männer ſchüttelten ihn, flößten ihm Branntwein ein, ſchlugen mit ihren
flachen Händen auf ſeinen entblößten ſtarren Körper, aber erſt nach langen

* Uber Stag gehen = wenden.
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vergeblichen Bemühungen begann er regelmäßig zu atmen, das Blut begann
wieder zu pulſieren. Wohl ſah er verwirrt aus ſeinen Augen, aber er lebte
doch. Nun trugen ſi

e

ihn ins Boot, betteten ihn in warmen Pelzen neben
die Kleine, ſetzten das Segel, und heimwärts ging e

s mit dem fegenden Back
ſtagwind* in fliegender Fahrt.
Walter lag in Homeks Zelt auf dem Lager von Birkenreiſern und Fellen.

Das Fieber raſte durch ſeinen jungen Körper und nahm ihm ſeine Sinne.
In wilden Fieberphantaſien redete e

r von fernen Ländern, dem brauſenden
Meer, von der Heimat und der verſtorbenen Mutter in einer Sprache, die
die Zeltbewohner nicht verſtanden. Nur das Wort Mutter verſtanden die
Frauen, die an ſeinem Lager wachten. Sie taten alles, was ſi

e

wußten

und was in ihren Kräften ſtand, um ſein junges Leben zu retten.
Karine und ihre Tochter Elle wichen nicht von ſeinem Lager. Immer

fort erneuerten ſi
e

die feuchten, kühlen Umſchläge, die ſi
e auf Anordnung des

Greiſes, Homeks Vater, dem Kranken umlegten. Sie beſprengten ihn auch
mit dem Saft einer Art wilden Lattichs, den ſi

e eigens zu dieſem Zweck um
die Mitternachtsſtunde bei zunehmendem Monde gepflückt hatten; ſi

e holten

von weit, weit her, über zwei Tagereiſen, eine alte Frau, die die Roſe, ent
zündete Finger und das kalte Fieber beſprechen konnte. Sie verbrannte im
Zelt allerlei Kräuter, deren Rauch den Kranken beinahe erſtickt hätte; ſprach,

um die Feuerſtelle rückwärts gehend, geheimnisvolle Formeln und ſchritt,

immer nach rückwärts, a
n

dem Kranken vorbei zum Zelte hinaus. Aber es

half alles nichts, das Fieber ſtieg und ſtieg und drohte ihn zu vernichten.
Elle warf ſich verzweifelt auf ihre Knie neben das Lager und bat

und flehte zu Gott in inbrünſtigem Gebet, ihr das Leben Walters zu laſſen . . .

Der Kranke phantaſierte, wollte aufſpringen und hinaus; man hatte Mühe,

ihn zu halten. Da ſchickte Homek die Frauensleute hinaus; die drei Männer,
Homek, ſein Vater und Zakarias, blieben im Zelte bei dem Kranken.
„Vater, ſprich du ein Gebet für den Kranken, er hat meine Kinder vom

Tode gerettet,“ ſagte Homek ernſt.
„Hole mir einen jungen Baumſproß,“ antwortete der.
Homek ging, das Verlangte zu holen. Walter kämpfte in dieſem

Augenblick mit dem Tode: die Kriſis war da. Bruſt und Lunge arbeiteten
wie raſend, das Herz hämmerte wie wahnſinnig und jagte das Blut wie einen
ſiedenden Strom durch ſeine Adern; e

r hatte ſich halb aufgerichtet, ſein
Atem ging in kurzen, röchelnden Stößen, ſeine weit aufgeriſſenen Augen

ſtarrten angſtvoll ins unbekannte Land, deſſen Grenze e
r

im Begriff war

zu überſchreiten.

Homek kam wieder ins Zelt, in der Hand ein junges kleines Bäumchen,

das e
r ſeinem Vater reichte.

Der Greis erhob ſich. Die Männer entblößten ihre Köpfe und falteten
die Hände zum Gebet. Einen Augenblick war es ruhig. Der Kranke war
erſchöpft auf ſein Lager zurückgeſunken, ſein Atem ging ſchnell und kurz.
Da öffnete der Greis ſeinen zahnloſen Mund und ſprach mit leiſer, zitternder
Stimme:

* Backſtagwind = Wind im Rücken.
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Wenn im Herbſt die Blätter fallen
Und ſtürzen ab;
Wenn im Alter müde Menſchen wallen
Nach ihrem Grab:
Dann iſ

t

e
s

recht.

Doch junge Schöße, junges Werden
Laß ſi

e

am Baume, laß e
s auf Erden.

Der Sproß wird Baum, das Kind wird Mann,
Oh, laß ſi

e

beide hier im Land!
Schau auf die beiden Sproſſen nieder,

Gib beiden ihre Kräfte wieder!
Allvater hilf, Allvater gib, Allvater nimm!

Homek und Zakarias ſprachen die letzten Worte mit. Dann nahm Homek
den Schößling, berührte Walters Stirne damit, während die Männer die
letzten Worte wiederholten. Hierauf verließen ſi

e

alle drei das Zelt, pflanzten

das Bäumchen im Schutz eines Strauches und ſetzten aus Zweigen einen
ſchützenden Zaun darum.
Als ſie das Zelt wieder betraten, lag Walter im Schlaf, und das war der

Schlaf der Geneſung; ſein junger, ſtarker Körper hatte geſiegt.
Einige Tage ſpäter ſaß er vor dem Zelte, in warme, ſchützende Pelze

gehüllt, und atmete mit Wohlbehagen die reine ſonnendurchleuchtete Luft. Die
Leute taten alles, um die Kräfte ihres Gaſtes wieder zu wecken. Jeden
Morgen und Abend wurden eigens einige Renntiere ins Lager getrieben, um
für ihn gemolken zu werden. Wenn e

r

dann mit ſichtlichem Wohlbehagen

die fette, ſchöne Milch, die wie Sahne ſchmeckte, trank, leuchteten die Augen

Elles in Freude; ſi
e

wußte ja
,

das war die wiedererwachende Lebenskraft.
Walter ließ nach ſeinem Schiff Erkundigung einziehen. Es war längſt

fort. Man hatte jedenfalls angenommen, e
r ſe
i

deſertiert. Was ſollte er

nun nachher beginnen? Er befand ſich hier in einem fremden Land, bei
fremden Leuten, ohne Mittel, ohne Ausſicht, ſich welche zu erwerben und
fortzukommen.

Eines Abends fragte Walter, um aus ſeinen Zweifeln erlöſt zu werden,

Homek. Der ſtopfte erſt ſeine Pfeife und zündete ſi
e an, ehe e
r antwortete.

„Hm, ja
,

ich habe auch ſchon darüber nachgedacht. Es bleiben nur zwei
Möglichkeiten: entweder bringt der Kwäne, Peter Tollefſön, dich in ſeinem
Großboot nach den Lofoten hinunter, wo du wohl leicht Schiffsgelegenheit nach
Deutſchland finden wirſt, oder – du machſt uns eine Freude und ziehſt
den Winter über mit uns nach Karaſuando. Von dort findeſt du leicht Reiſe
gelegenheit nach Norrbotten und Haparanda, wenn e

s dir nicht bei uns ge
fallen ſollte; andernfalls gehſt du im nächſten Sommer wieder mit uns zurück
nach der Küſte. Im nächſten Jahre gehen wir nach Talwik, und von dort
kannſt du leicht nach Tromſö kommen – wenn du e

s nicht vorziehen ſollteſt,

ganz bei uns zu bleiben – Hm – es würde uns gewiß alle freuen, wenn
du e

s täteſt.“

Eine ſo lange Rede hatte Homek nicht gehalten, ſoweit die Leute

zurückzudenken vermochten. Nun ſaß e
r unbeweglich auf ſeinem Lager und
paffte aufgeregt aus ſeiner Pfeife.
Walter überlegte. Das Angebot war verlockend. Eine abenteuerliche

Wanderung durch Finnmarken im Winter, mit Schlitten und auf Ski! –
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Elle erwartete aufgeregt ſeine Antwort. Ihre Augen hingen mit
angſtvollem Ausdruck an ſeinen Lippen: würde ihr Lebensretter, ihr lieber,

lieber Gaſt ſie jetzt ſchon verlaſſen?
Der alte Zakarias war ebenſo geſpannt auf Walters Antwort wie Elle.

Er hatte Walter liebgewonnen und hätte ihn gern behalten. Da löſte der mit
ſeiner Antwort die Spannung: „Ich nehme dein freundliches Angebot mit
Dank an, Homek, aber nur unter einer Bedingung. Du mußt mir Arbeit
anweiſen, als wäre ich einer von den Euern; ohne Tätigkeit kann ich nicht
bei euch bleiben.“

Homek ſtand auf, gab Walter ſeine Hand und ſagte: „Willkommen
denn!“, worauf die andern im Chor ſagten: „Gott gebe !“

Die Anweſenden gaben ihm alle die Hand und boten ihm Willkommen.
Klein-Orrid aber ſchlang ihre Arme um ſeinen Hals, biß ihn ins Ohr und
ſagte leiſe: „Du, das freut mich aber. Ich werde dich ſchön ärgern, nach
her kannſt du mein Mann werden.“
Als Elle ihre kleine braune Hand in die ſeine legte, zitterte ſi

e leicht,

und in ihren blauen Augen funkelten Tränen.
Walters Geſundheit nahm in der warmen ſonnigen Herbſtluft von Tag

zu Tag ſichtlich zu. Er machte ſchon mit dem alten Zakarias weite Spazier
gänge, auf denen ſi

e

meiſtens von einem der Mädchen und mitunter auch

von beiden begleitet wurden. Auf dieſen Spaziergängen lernte e
r

die
Eigentümlichkeit der Renntierherde und ihre Bewachung kennen.
Er fühlte ſich bald heimiſch zwiſchen den Lappländern, wohnte mit

im Zelte Homeks, wurde von den Frauensleuten verzogen und war gut

Freund mit den Männern. Namentlich hatte e
r

ſich mit Zakarias befreundet,

der ihm viele alte Sagen und Geſchichten zu erzählen wußte. Er kannte
die Lage eines jeden Berggipfels, jeden Tals, jeden Bachs und jeden

Flüßchens durch ganz Finnmarken und wußte über jedes beſondere Merkmal
des Landes Geſchichten und Sagen zu erzählen.
Wenn a

n

milden Abenden die Leute ſich alle vor Homeks Zelt ver
ſammelten, war e

r,

wenn nicht geſungen oder andre Kurzweil getrieben
wurde, der Märchenerzähler. Dann kramte er aus aus ſeinem ſchier uner
ſchöpflichen Vorrat. Und er erzählte gut und wußte ſeine Zuhörer zu feſſeln.
Mit den übrigen Leuten, namentlich mit den jungen Männern, ſchien Walter
ſich nicht ſo gut zu ſtellen. Sie waren ſehr reſerviert und behandelten ihn,
wenn e

r mit ihnen allein war, etwas von oben herab. War aber Zakarias
oder Homek dabei, verhielten ſi

e

ſich höflich.

Zweimal in der Woche wurden die Renntiere ins Lager getrieben, um
gemolken zu werden.

In den erſten Nachmittagsſtunden kamen ſie, das älteſte Tier als Leittier

a
n

der Spitze, mit der Glocke am Halſe, den Berg herunter.
Es gewährt einen außerordentlich impoſanten Anblick, dieſe gewaltige

Maſſe mit ſtarken Geweihen bewaffneter Tiere wie eine ſtarke Heerſäule
herankommen zu ſehen. Sind die Tiere in die Einfriedigung, ein aus Baum
ſtämmen und Stangen hergeſtelltes großes Viereck, getrieben, iſt die Szene
von ſchier unglaublichem maleriſchem Reize. Die Luft iſt erfüllt von den
Rufen und Schreien der Männer und dem Bellen der Hunde, die hin und
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her laufend fortwährend beſtrebt ſind, die Herde zuſammenzuhalten. Hier
und dort haben ſich einige Tiere friedlich zuſammen gelagert. Andre wieder
ſtoßen ſich in übermütigem Spiele mit ihren mächtigen Geweihen. Zwei
kampfluſtige Böcke, die oben in den Bergen ſich aus dem Wege gehen,

treffen ſich hier in dem eng begrenzten Raume. Sofort greifen ſi
e

ſich
gegenſeitig an; unter heiſerem Blöken und aufgeregtem Schnauben rennen

ſi
e mit wütend funkelnden Augen gegeneinander an, während die übrigen

Tiere ihnen für ihren Kampf bereitwilligſt Platz machen. Hochauf ſpritzt

die von den ſtampfenden Füßen aufgeworfene Erde und hüllt die Kämpfen
den in eine Staubwolke. Bald aber, ehe der Kampf ernſtliche Folgen haben
kann, eilen die Männer hinzu und bringen die Raſenden auseinander.
Die Männer, in ihren mit kräftigen Farben eingeſäumten, vorn auf der

Bruſt offenen, blauen Frieshemden und mit den vierkantigen Mützen auf
dem Kopfe bilden einen maleriſchen, kräftigen Gegenſatz zu den braunen
Leibern der Tiere. Mit faſt nie fehlgehendem Wurf werfen ſi

e

ihren Laſſo

über die Köpfe widerſpenſtiger Tiere und halten ſi
e feſt, während ſi
e von

den Frauensleuten gemolken werden.
Dieſe Tage ſind trotz der damit verbundenen Arbeit Feſttage fürs Lager.

Der Kampf mit den Tieren, um ſi
e

zu bändigen, das Einfangen der weib
lichen Tiere mit dem Laſſo, das alles erfordert Gewandtheit und Kraft,

rötet die Wangen und läßt die Herzen höher ſchlagen. Scherzworte und

fröhliche Rufe fliegen hin und her. Man trinkt ſich a
n

der fetten Milch ſatt,

ſchäkert mit den Frauen und jagt im fröhlichen Spiele mit den Kindern.
Zwei bis drei Stunden gehen ſo hin, dann ziehen die Tiere, das Leittier

a
n der Spitze, deſſen Glocke melodiſch durch den ſtillen Abend klingt, unter

Rufen und Hundegebell ihren Weideplätzen wieder zu. Iſt das Wetter gut,
verſammeln ſich die im Lager Zurückbleibenden vor dem Zelte des Herrn
zum fröhlichen Geplauder oder zum Geſang. Schöne Lieder, meiſt ſchwer
mütig von Inhalt und Melodie, werden dann, begleitet von den Tönen
einer Harmonika, geſungen. Aber auch aus dem Stegreif wird geſungen,

meiſt um einen der Anweſenden in harmloſer Weiſe zu hänſeln, worauf
dieſer, ſo gut er es vermag, ſich auf dieſelbe Weiſe wieder zu verteidigen

ſucht. Dieſes Geſangsduell geht meiſt etwa ſo vor ſich: Einer der Anweſenden,

ein noch junger Mann, hat das Malheur gehabt, beim Eintreiben der Tiere
von einem jungen ſtörriſchen Bock in einen Bach geſtoßen worden zu ſein.

Natürlich hat e
r

dieſen für ihn etwas peinlichen Vorfall verſchwiegen und die
Kleider am Leibe trocknen laſſen, und er glaubt auch ſicher, daß e

s niemand
geſehen hat.

Letzteres iſ
t jedoch nicht der Fall, denn nun ſteht einer dort und beginnt

in ſingendem Tone zu erzählen:

„Geſtern morgen, als wir nach dem Jöckul trieben und wir jagten hinter
den jungen, den wilden Böcken geſchwind, d

a

wurde der dreijährige Bock
mit den ſchöngezackten Schaufeln am Geweih und mit dem hellen Stern an
der Stirn ſtörriſch, als e

r in ſchlanker Flucht das Bächlein im Birkengrund
mit geſtreckten Läufen überfliegen ſollte. Doch d
a

kam der Wärter, der Hirt,

ſein Herr, und wollte ihn zwingen. Doch der Starke, der Stolze, mit dem
hellen Stern auf der Stirn, ließ ſich nicht von dem Schwachen bezwingen:
Arena 1912/13 Heft 1 2
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ein Ruck, ein Stoß und ein Hupfer – und der Hirt, ſein Herr, ſein Wärter
liegt auf dem Rücken im Bächlein! Hohohohoho, hahahahaha, er hat geſpuckt,
er hat gezappelt und gekrabbelt und geflucht, hahahahaha, hohohohoho,

und der Stolze, der Starke, der Flücht'ge mit dem hellen Stern auf der
Stirn war ſchon längſt hinüber und fort.“
Die Verſammelten, die meiſtens wiſſen, wem es gelten ſoll, belachen

herzlich das Gehörte und erwarten geſpannt die Antwort. Die läßt nicht
lange auf ſich warten.

Der Angegriffene ſpringt auf und beginnt:

„Ich war ungeſchickt und fiel ins Waſſer, doch das Waſſer iſt rein, und
mein Hemd blieb rein; alſo iſ

t

e
s nicht ſo ſchlimm, als was ſich kürzlich zu

getragen mit unſerm Freunde hier, ich will's euch ſagen: Als e
r

oben auf
dem Berg zum Renntierhüten war, glitt er aus auf einem Schneck und ſetzte
ſich in einen Haufen Dreck. Hahahahaha, er mußte laufen, hehehehehe, als
wollte er ſich verſaufen, nach dem Bächlein klein, in das ic

h

fiel hinein,

um ſich mit dem reinen Waſſer wieder reinzuwaſchen.“
Die Antwort wird natürlich reichlich belacht und der Junge o

b ſeiner
Schlagfertigkeit gelobt.

z

An einem ſolchen Abend war es, als Zakarias von den Frauen auf
gefordert wurde, die Geſchichte von Jöns Torkelby zu erzählen. E

r

ſträubte

ſich. „Dieſe Geſchichte habe ic
h

mindeſtens fünfmal erzählt, ihr kennt ſi
e ja

ſchon auswendig.“

„Schadet nichts, erzähle ſi
e nochmals, ſi
e iſ
t

ſo luſtig.“

„Ich hab' aber vergeſſen, wie der Schluß war.“
„Macht nichts, wir helfen deinem Gedächtnis nach.“
Zakarias ſchmunzelt. Er läßt ſich von Orrid ſeine Pfeife ſtopfen und in

Brand ſetzen. Und als e
r

die blauen Rauchringeln in die ſtille, weiche

Abendluft pafft, beginnt e
r zu erzählen.

Jöns Torkelby
(ſpr. . . . bü)

Vor einigen Jahren wohnte im Norden von Norrbotten ein kleiner
ſchwediſcher Bauer, der Sommeby hieß. Weil er aber ein ſtarker Brannt
weintrinker war und infolgedeſſen häufig ſchwankend durch die Welt torkelte,
nannten ihn die Leute Torkelby.

E
r

bewohnte mit ſeiner Frau ein altes, von ſeinen Vätern geerbtes

windſchiefes Gehöft, welches am Rande eines Waldes lag. Seine Frau hieß
Ane (ſpr. Ahne) und war das böſeſte Weib in ganz Norrbotten, und das will
was ſagen, denn viele böſe Weiber ſoll e

s dort geben. Sie keifte und
ſchalt den ganzen Tag und des Abends auch, und e

s iſ
t

nicht gut zu ſagen,

o
b Jöns Torkelby nicht ſeines böſen Weibes wegen angefangen hatte,

Branntwein in Übermaß zu trinken. Nun war abſolut nichts mehr mit
dem Manne anzufangen, er war jetzt radikal verſumpft und verkommen, ſo

ſagte wenigſtens Ane, ſeine Frau. Schickte ſi
e

ihn zur Stadt, um Kaffee und
Tabak zu holen, kam e

r betrunken nach Haus und hatte Kaffee und Tabak im
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Beutel durcheinander gequetſcht, ſo daß der Kaffee nach Tabak und der Tabak
nach Kaffee ſchmeckte.

-

Ja, das war ein Kreuz mit dieſem Mann.
Aber ihr meint wohl, die Frau konnte ſelbſt zur Stadt gehen, um

Kaffee und Tabak zu holen, wenn der Mann ſich dort doch immer betrank? –
Nein, das konnte ſi

e nicht gut, denn dann mußte ſi
e

doch ein reines Hemd
haben,* denn ſi

e konnte, weiß Gott, doch nicht mit einem ſchmutzigen

Hemde zur Stadt gehen. Und wenn ſi
e

ein reines Hemd haben mußte,

mußte ſi
e erſt eins waſchen, und das konnte ſi
e nicht, denn das Schwein,

welches ſich immer in der Stube herumtrieb, weil es dort gemütlicher war
als draußen im Koben, hatte den Seifennapf umgeſtoßen und die Seife
aufgefreſſen. – Und außerdem guckten ihr die Ferſen und die Zehen aus
ihren Strümpfen, und mit ſolchen Strümpfen konnte ſie, weiß Gott, doch
auch nicht zur Stadt gehen, und ſtopfen konnte ſi

e

ſi
e

auch nicht, denn ſi
e

hatte nur eine Stopfnadel und a
n

der fehlte das Auge. Sie hatte e
s

kürzlich ausgebrochen, als ſi
e mit der Nadel einen Knochen, der ſich zwiſchen

ihren Zähnen feſtgeklemmt hatte, herausgraben wollte. Aber ſelbſt wenn

ſi
e eine Stopfnadel gehabt hätte, hätte ſi
e

doch nicht ihre Strümpfe ſtopfen
können, denn dazu gehörte Stopfwolle, und die hatte ſi

e

nicht. Ihr letztes
Wollknäuel, das immer oben auf dem Bort neben dem Herd lag, hatte die
Katze, als ſi

e dort oben nach einer Maus jagte, herunter und in einen Eimer
mit Waſſer geſtoßen, und als ſie es dann überm Herd zum Trocknen hinlegte,

iſ
t es, als ſi
e

ſich auf einen Augenblick zum Schlafen legte, ins Feuer ge
fallen und verbrannt. Und ſomit konnte ſi

e

nicht ihre Strümpfe ſtopfen

und zur Stadt gehen, ſondern mußte ihren Mann ſchicken. Und was e
s für

eine Plage mit dem ſei, das wußte, Gott ſe
i

e
s geklagt, ein jeder.

Als er nun letzt in der Stadt war, hatte e
r

ſich wieder wie ein Igel
vollgeſoffen und in ſeiner Dunität einen Geheimrat – denke bloß, einen
wirklichen Geheimrat, alſo ein ſehr hohes Tier – und eine feine Madam um
geſtoßen und eine Leiter umgeriſſen. Und der Geheimrat, der eine helle Hoſe
anhatte, denn e

s war mitten im Sommer und warmes Wetter, ſetzte ſich oder
vielmehr fiel mit dem Hinterteil der hellen Hoſe in einen Korb mit Tütter
beeren, ** und im Fallen ſchlug e

r mit beiden Händen aus und ſtieß mit der
rechten Hand den Tiſch eines Töpfers um, ſo daß ſämtliche Töpfe in Scherben
gingen, und mit der linken Hand ſchlug e

r

der Frau, in deren Korb e
r

fiel, eine Backpfeife, daß ſi
e

vor Schreck ſich mit ihrem breiten Achterſteven

in einen Korb mit friſchen Eiern ſetzte, die einer andern Frau gehörten,
welche neben ihr ſtand.
Die feine Madam aber fiel rücklings über und ſetzte ſich gerade auf

einen dicken, fetten Mops, der einer alten Jungfer gehörte. Hierüber fiel die
Jungfer in Ohnmacht, und als ſi

e merkte, daß ſi
e

fallen mußte, griff ſie

nach einem Halt und erwiſchte den Arm eines Malerlehrlings, der gerade

vorbeikam und eine Tragkiſte voll Farbentöpfe und Pinſel auf dem Kopfe

* In Norrbotten tragen die Frauen ärmelloſe, bunte Weſten. Die Hemdärmel ſind lang
und werden ums Handgelenk geſchloſſen.

** Preiſelbeeren.
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hatte.* Der ließ vor Schreck die Kiſte fallen und die Farben, blaue, rote
und grüne, ergoſſen ſich über die beiden Frauensleute, ſo daß ſi

e

ausſahen
wie Truthähne im Frühjahr.

Die Leiter aber fiel in das Fenſter des Krämers und ſchlug drei
große Flaſchen mit Tinte von einem Bort herunter, die dem Krämer
gerade auf den Schädel fielen und zerſprangen, als e

r

nachſehen wollte,

was für ein Skandal auf der Straße ſei. Er ſah natürlich aus wie ein
ſchwarzer afrikaniſcher Schornſteinfeger, der ſoeben durch eine Eſſe gekrochen
iſt, und ſchrie nach der Polizei. Aber er konnte lange ſchreien, der Stadt
poliziſt hatte keine Zeit. Seine Frau hatte heute Waſchtag, und während

ſi
e wuſch, mußte e
r

die kleinen Kinder wahren – wer hätte e
s ſonſt tun

ſollen? – und ſo kam es, daß Jöns Torkelby nicht ins Loch geſchmiſſen
wurde, wie e

r

e
s

nach dieſen Miſſetaten verdient hätte, ſondern nach Haus

zu ſeinem böſen Weibe torkeln konnte. Aber ſi
e bereitete ihm einen ſolchen

Empfang, daß e
r lieber im Stadtloche hätte ſitzen mögen. Sie hatte ſich

nämlich, mit der Abſicht, ihrem Eheliebſten einen warmen Empfang zu bereiten,

wenn e
r wieder betrunken nach Hauſe kam, draußen im Walde einen ſchlanken,

zähen Weidenſtock geſchnitten und handlich bereitgeſtellt. Und Jöns Torkelby
hatte ſich, wie wir ja wiſſen, betrunken, e

r war knüppelhageldick beſoffen,

voll wie eine Regentonne nach einem ſtarken Regen. Gefallen war e
r

auch wieder, und Kaffee und Tabak, die ſchönen Gottesgaben, lagen in dem
Beutel, worin e

r ſi
e trug, durcheinandergemiſcht wie Schweinefutter in der

Tranktonne. „Nei, was is das doch bloß und bloß für 'n Kreuz mit ſo 'n

Schwein!“ rief Ane, ſeine Frau. „Und ſo was is mein Mann! O Gotte
gott, ich armes, unglückliches Weib! Einen Stadtſchreiber hätte ich haben
können, ja vielleicht gar einen Bürgermeiſter und wäre vielleicht noch höher
gekommen, und ich muß das Unglück haben und mich a

n

ſo 'n Schwein
hängen, o Gottegottegott, Herre Jeſus Chriſtus. Aber der Teufel ſoll mich
holen, wenn ic

h

e
s dir nicht austreibe, d
u

vörbannades** Kartoffelſpeck

ſchwein.“ Und nun ergriff Ane, ſeine Frau, den Weidenſtock und verdroſch
den armen Jöns Torkelby, daß die Fetzen vom Stock flogen und die ganze
Stube in eine Staubwolke gehüllt wurde, denn e

r hatte ſich auf der ſtau
bigen Landſtraße gewälzt. Als ihr Arm erlahmte und ſi

e

nicht mehr dreſchen
konnte, ſchickte ſi

e ihn nach dem Wald, um Brennholz zu fällen. Ja, das
war ein ſchreckliches Kreuz mit dieſem Mann.
Jöns aber torkelte nach dem Wald, um den Befehl ſeiner Frau aus

zuführen. Au, au, au, wie hatte das himmelvörbannade Weib wieder auf
ihn losgedroſchen! Rrrrr, tuſan vörbannade Jäwla!*** Jöns hieb in raſender
Wut mit ſeinem Beile gegen die Bäume, daß ſi

e

ächzten und ſtöhnten –
man ſagt, daß die Bäume auch Leben und Empfindung haben. Und was
hatten die armen Bäume ihm getan? Sie konnten doch nichts dafür, daß

e
r

von Ane Dreſche bekommen hatte, aber e
r war nun einmal raſend

geworden, das konnte e
r nämlich auch werden – wenn ſeine Frau e
s nicht

* Im Norden tragen vielfach die Malerlehrlinge ihre Farbenkaſten auf dem Kopfe.
** verdammtes.

*** Tauſend verdammte Teufel.
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ſah. Als er nun aber ſo in ſeiner Wut um ſich hieb, kam plötzlich aus dem
Dickicht ein großer Bär und lief ſchnurſtracks auf Jöns Torkelby zu, um ihn
zu zerreißen. Aber da kam er ſchön an. Jöns war in Wut und hieb mit
ſeinem ſchweren Beile nach dem Bären, daß er mit geſpaltenem Schädel
tot umfiel.

Als Jöns ſah, was er angerichtet hatte, fing er vor Reue an zu
weinen. „Ach Herre Gott, ſüßer Jeſus und der heilige Geiſt, was hab' ic

h

nun wieder angerichtet? Ein unſchuldiges Tier totgeſchlagen? Und das hat
mir nichts getan! Wenn ich das doch mit meinem alten böſen Weibe machen
könnte, aber ſi

e

dreſcht gleich auf mich los und läßt mich nicht ſo weit
kommen . . . hu!“ Er ſchüttelte ſich ordentlich vor Entſetzen, wenn er an die
Dreſche dachte, die e

r vor einer halben Stunde gekriegt hatte, und begann

wieder über den unſchuldigen Bären zu weinen.

Da kam ihm aber ein leuchtender Gedanke. Höhöhöhöhö, hähähähä, er

mußte nun wirklich lachen, je mehr e
r

darüber nachdachte. Seinem Weibe
wollte er die Dreſche ſchon wieder heimzahlen; vor ihm hatte ſi

e

keine Bange,

aber e
s

konnte doch ſein, daß ſi
e

vor einem Bären Reſpekt hatte und davor
ins Mauſeloch kriechen möchte. E

r zog alſo dem toten Bären das Fell über
die Ohren und ſtieg ſelbſt hinein. Dann ſchlich e

r
ſich ſo verkleidet durch

den Wald nach ſeinem alten, windſchiefen Haus. Dort ſaß ſein böſes Weib
auf der Bank im Garten vor dem Hauſe und trank eine Schale Kaffee. Er
ſchmeckte zwar etwas nach Tabak, aber ſie tat fette Ziegenmilch und Zucker
dazu, dann merkte man kaum mehr davon. „Aha,“ denkt Jöns Torkelby in

ſeinem Bärenpelz, „dir werde ic
h

aber den Kaffee verſalzen,“ und ga
loppierte durch die alte, morſche Gartentür, welche ſeit drei Jahren nur in

einer Angel hing, auf ſein böſes Weib zu, indem e
r verſuchte, wie ein

Bär zu brummen: „Hrumm, hrrrrummm.“ – Herre Jeſus, hat ſi
e

ſich

erſchrocken! Beinahe wäre ihr die Schale mit dem ſchönen Kaffee aus der
Hand gefallen. Aber als der vermeintliche Bär ganz nahe bei ihr war, roch

ſi
e den Branntweindunſt, der immer Jöns Torkelby umgab, und das wurde

ihm zum Verderben. – „Warte,“ ſagte ſi
e

und langte nach ihrem Stock,

der neben ihr an der Bank ſtand, „mit einem Bären, der nach Branntwein
duftet, werde ich auch fertig.“ Dann ſpuckte ſi

e in ihre Hand, um den
Stock beſſer halten zu können, und droſch auf den Bären los, daß die Läuſe
und Flöhe nur ſo aus ſeinem Pelz flogen und e

r heulend und jammernd

die Flucht ergriff. So hatte Jöns Torkelby wieder eine gewaltige Tracht
Prügel aufgeladen bekommen. Gott bewahre, mit dieſem Weibe war
auch rein nichts anzufangen.

Sie aber lachte, goß ſich eine friſche Schale voll Kaffee mit Ziegenmilch
und Zucker ein und ſetzte ſich ſeufzend über die böſe Welt, die ſi

e ihr
bißchen Kaffee nicht einmal in Ruhe trinken ließ, wieder auf die Bank
vor der Tür.
Jöns Torkelby war wieder nach dem Wald gelaufen, dort ſtreifte er das

Fell wieder a
b und brachte e
s

nach der nahen Stadt zum Kaufmann, wo er

drei Taler und einen Pott* Branntwein dafür bekam. Auf dem Heimwege

* Pott, altes Maß= ein Liter.
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ſoff er noch die Pottflaſche halb leer und wurde dadurch immer be
trunkener. Gott bewahre, wie war er beſoffen, als er heimkam ! Hinein
ging er aber nicht zu ſeinem böſen Weibe, dort hätte er ja wieder furchtbar

Dreſche bekommen, nein, ganz vorſichtig ſchlich er ſich ums Haus und ging

nach dem Wald, wo er ſeinen Rauſch ausſchlafen wollte. Oben im Walde
kam ihm aber ſein ganzes Elend zum Bewußtſein. Er malte ſich aus, wie
ſchön er es haben könnte, wenn er ſein böſes Weib nicht hätte, und dachte
an Trollen und Elfen, die ihm vielleicht helfen könnten: der böſe Troll,
indem er ſein Weib holte, und die ſchöne Elfe, indem ſi

e

ihn wieder heiratete.

Denn das mochte er doch noch. Ei, e
i,

e
r war doch noch immer ein forſcher

Kerl und tanzen konnte e
r

noch immer wie ein junger Burſche: eins, zwei,

drei, eins, zwei, drei, hopſaſſa, hopſaſſa ... und Jöns Torkelby tanzte, als wenn

e
r

e
s

den Bäumen beweiſen wollte, was für ein forſcher Kerl er ſei. Mit
ſeinen klobigen Holzſchuhen ſprang e

r und hopſte und ſang – eins, zwei,
drei, eins, zwei, drei, humdada, hopſaſſa über den holperigen Waldboden und
humdada, hoplala lag e

r

auf der Naſe. „Na,“ ſagte Jöns, „das war ein Mal
heur, aber Tuſan glötröte Jäwla* ſollen mich holen, wenn ic

h

nicht tanzen
kann wie der jüngſte Burſche im Dorfe.“ Und nun ſprang und tanzte e

r

wieder mit ſeinen Holzſchuhen, daß die welken Blätter ihm um die Ohren
rauſchten und ſang:

„Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei,
Humdada, humdada,

Her mit der ſchönen jungen Dirn,
Mit den roten Locken in der Stirn,
Sie wird die Liebſte mein;
Spielmann, nun ſtimm ein,
Rumteritera, rumteritera,
Tralalalalalalala,
Rumteritera, rumteritera,
Tralalala.“

Ja, ja
,

Jöns Torkelby war nun über ſeinen Kummer hinweg. E
r

hatte
ſein böſes altes Weib vergeſſen und dachte nun bloß a

n

ſchöne junge rot
lockige Dirnen, mit denen e

r tanzen wollte. Hinten in der Taſche ſeines
langſchößigen Rocks, den er von dem Herrn Pfarrer geſchenkt bekommen hatte
und der ihm viel zu groß war, ſtak die halbvolle Pottflaſche. Sie ſchlen
kerte im Rockſchoße im Takt zu ſeinen Bewegungen hin und her und ſchlug
ihm bei jedem Sprunge in die Kniekehlen. Dabei mußte e

r

wieder an

ſeine Flaſche denken und holte ſi
e

hervor. Nachdem e
r mit ihr geliebäugelt

hatte wie ein junger Burſche auf dem Tanzboden mit ſeinem Mädel, trank

e
r einen tüchtigen Schluck und ſprang und tanzte und ſang wieder und

war voll eitler Seligkeit. Und vor lauter Luſt und Seligkeit merkte e
r gar nicht,

daß e
r

nicht mehr allein auf dem Platze war. Ein rieſiger Bär war aus dem Dickicht
getreten und ſah verwundert dem herumtanzenden Jöns Torkelby zu.
Meiſter Petz war nach gehaltener Mittagsruhe, in der e

r ein vorher
gefangenes Rehkitz verdaut hatte, in höchſt guter Laune ein bißchen ſpazieren
gegangen, als e

r mit einem Male einen Menſchen auf der Lichtung dort

* Tauſend glutrote Teufel.
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herumſpringen ſah. Er war von Natur ſehr neugierig, er möchte doch wiſſen,
was das zu bedeuten hatte; vorſichtig ſchlich er ſich näher heran. – Es war
ein Menſch, der da herumſprang, und da mußte man ſchon vorſichtig ſein.
Dieſer Art Tiere, die immer auf zwei anſtatt wie andre vernünftige Tiere
auf vier Beinen in der Welt umherliefen, war immer nicht zu trauen.
Kürzlich hatte ſo ein zweibeiniges Tier, dem er zufällig begegnete, einen langen
Stock genommen und mit fürchterlichem Krachen einen Feuerſtrahl daraus
gepuſtet; gleichzeitig hatte er einen ſolchen Schlag vor den Schädel bekommen,

daß ihm ganz ſchwindlig zumute wurde und er mehrere Tage danach
Kopfſchmerzen hatte. Vor Schreck hatte er damals ſchleunigſt Reißaus ge
nommen. Aber dieſer hier hatte keinen Stock, womit er Feuer puſten könnte,

es ſchien überhaupt ein ganz gemütliches Tier zu ſein, wenn es auch nur auf
zwei Beinen ging. Ob er wohl ein Spielchen mit ihm wagen durfte? Luſt
dazu hatte er, er war gerade zum Spielen aufgelegt. Er wollte es mal
verſuchen! Aber dann mußte er wohl auch auf zwei Beinen gehen wie der
andre ! – Er ging näher, richtete ſich auf und näherte ſich nun auf den
Hinterbeinen tänzelnd Jöns Torkelby. -

Der hatte in ſeinem Rauſche den Bären noch nicht bemerkt. Seine
Gedanken waren bei der ſchönen jungen Dirn mit den roten Locken in der
Stirn, und er tanzte und ſang, daß es im Walde echote. Plötzlich ſah er ihn
oder vielmehr er ſah in dem Bären eine ſchöne junge Dirn, die extra ge
kommen war, um mit ihm zu tanzen.

„Juchhu! Biſt du da?“ ſchrie e
r. „Heiſaſſa, rumtata. Eins, zwei, drei,

rumteritera, rumteritera, trallala.
Jöns Torkelby hatte den Bären umfaßt und walzte mit ihm auf der

Lichtung herum, daß die Rockſchöße ihnen um die Ohren flogen und die
Vögel in den Bäumen vor Verwunderung ſtillſchwiegen.

Dem guten Meiſter Petz gefiel e
s. Oha, das war mal ein luſtiger Kerl

und wie duftete e
r fein! Emm! Dieſem wunderbaren Duft konnte e
r

nicht
widerſtehen, e

r

mußte ſeinen Spielkameraden lecken. Und ſo leckte e
r Jöns

Torkelbys branntweinduftendes Maul und ſchnalzte mit der Zunge vor Ver
gnügen. Jöns hielt ganz ſtill und fing vor Rührung a

n

zu weinen.
„Zu Hauſe hab' ich ein böſes Weib, die mich dreſcht und nicht küßt.

Du mußt meine Frau werden,“ ſagte er; aber das letzte ſprach e
r ganz leiſe,

denn e
r

fürchtete doch, ſeine Frau könnte in der Nähe ſein und ſeine Worte
hören. Derweil leckte ihm der Bär das ganze Geſicht ab.
„Du, dafür ſollſt du einen Schnaps haben,“ ſagte er und holte die Pott

flaſche hervor, „aber erſt komm ich.“ E
r

trank einen ordentlichen Schluck
und reichte dem Bären die Flaſche, der ſie zwiſchen ſeine Pranken nahm, an

den Mund ſetzte und den ganzen Inhalt der Flaſche in einem einzigen

langen Zuge durch die Kehle gleiten ließ. – „Ahrumm,“ ſagte e
r,

das
ſchmeckte ihm. Jöns aber ſchrie und griff nach der Flaſche. „Nicht alles!
Nicht alles, ic

h will auch noch was haben!“ rief e
r,

aber als e
r

die Flaſche
erwiſcht hatte und noch einen Schluck trinken wollte, war ſie leer.
Nun wurde Jöns Torkelby aber wütend. „Du haſt alles getrunken,

d
u Schwein,“ ſchrie er, „Tuſan Jäwla, Mord und Spektakel, glaubſt du, du
kannſt mich foppen?!“
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Und wie es immer mit Saufbrüdern geht, ſolange ſi
e was zu ſaufen

haben, ſingen und tanzen ſi
e miteinander; iſ
t

die Flaſche aber leer, beginnen

ſi
e zu raufen.

-

So auch hier. Jöns Torkelby fuhr wütend auf den Bären los und ſchlug
die Flaſche auf ſeinem Schädel entzwei; darauf begann e

r einen regel

rechten Fauſtkampf mit kunſtgerechten Naſenſtübern und Schädelknackſern.
Dem Bären kam dies überaus luſtig vor, e

r hatte einen mordsdicken

Schädel und hielt die Naſenſtüber und die Schädelknackſer ſeines Spielkame

raden für ein neues, luſtiges Spiel. Ganz närriſch vor Freude, daß er ſolch
einen luſtigen Kameraden gefunden hatte, wälzte e

r

ſich auf der Erde,

kugelte ſich rundum, rollte gegen Jöns Torkelbys Beine, und der, ſowieſo
wackelig auf den Beinen, fiel um und direkt auf den Rücken des Bären.
Dem begann der Branntwein auch ſchon in ſeinem Schädel zu wirken,

e
r

wurde ganz ausgelaſſen, und als er ſeinen Spielkameraden auf dem Rücken
fühlte, ſprang e

r auf, und hui, lief er mit ihm durch den Wald, daß der Wind
ihnen um die Ohren pfiff. Jöns Torkelby klammerte ſich a

n

den langen

Haaren des Bären feſt. Seine langen Rockſchöße flogen und flatterten
hinter ihm her wie die Flaggen eines ſchnellſegelnden Schiffes. Loszulaſſen
wagte e

r nicht, denn durch ſein alkoholbenebeltes Gehirn dämmerte ihm
das Gefühl, daß die Baumſtämme härter ſeien als ſein Schädel; eine
plötzliche Begegnung mit einer harten Eiche konnte unliebſame Folgen haben.
Und ſo ritt er denn in ſauſender Fahrt immer weiter, bis der Wald plötzlich

aufhörte und ſi
e

ſich auf der Wieſe vor ſeinem alten, windſchiefen Gehöft
befanden.

Quer durch dieſe Wieſe floß eine ſchmale Aue, und auf dieſe Aue zu

lief der Bär mit unverminderter Geſchwindigkeit. E
r

wußte gewiß, daß
Jöns Torkelby hier wohnte, und wollte ihn nach Hauſe bringen. Als er

aber mit einem gewaltigen Satze über die Aue ſprang, konnte Jöns ſich
nicht mehr halten, und platſch, lag e

r in dem kalten Waſſer.
Der Bär kümmerte ſich aber nun nicht mehr um ſeinen Spielkameraden,

ſondern lief weiter.

E
r

hatte nämlich die Ziege im Garten vor dem Hauſe geſehen, und da er
ſeit Mittag nichts gegeſſen hatte und e

r von dem vielen Schnaps Appetit
bekommen, gedachte e

r

a
n

der Ziege ſich gütlich zu tun und ein anſtändiges

Veſperbrot zu verzehren. Er lief alſo ſchnurſtracks darauf zu, drehte ihr das
Genick um und riß ihr den Bauch auf, denn das iſt nun einmal Bärenſitte.
Aber die Ziege hatte noch ſo viel Zeit gehabt, daß ſie kläglich meckern konnte,

nicht laut, ein letzter Todesſchrei, aber laut genug, daß e
s Ane hören

konnte. Sie hatte ſich eben zum Schlafen hingelegt, um ſich von ihrer vielen,
vielen Arbeit und dem Arger über den Saufaus von Mann auszuruhen. Ja,

ſi
e war eine bös geplagte Frau; weinen mußte ſie, wenn ſi
e darüber nach

dachte. Nun hatte ſie erſt eben zwei Stunden gelegen, da meckerte ihre Ziege

ſo kläglich – ach, du lieber Gott, wie ſich das anhörte ! Ob ihr was fehlte?
Sie wollte doch einmal nachſehen. Jetzt fiel ihr ein, daß ſi
e ganz gut

eine Taſſe Kaffee mit Ziegenmilch vertragen konnte, ſi
e ſtand darum auf,

gähnte dreimal ganz laut „Ohaah!“ und riß dabei ihr Maul ſo weit auf,
daß man ihr bis in den Magen hineinſehen konnte. Dann nahm ſi

e einen
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Topf vom Bort und ging hinaus, um die Ziege zu melken. Da ſah ſie die
Beſcherung.

„Herre Jeſus Chriſtus,“ rief ſie, „hat das elende Vieh denn noch
nicht Prügel genug bekommen? Nun reißt e

r mir meine Ziege entzwei!
Aber warte, ich will dir den Spaß verſalzen!“
Schnell lief ſie hinein, holte ihren Haſelſtock und begann auf den Bären

loszudreſchen, daß ihm die Läuſe aus dem Pelz flogen.

„Hrumm!“ ſagte e
r,

e
r

ließ ſich nicht gern bei der Mahlzeit ſtören.
„Ja, brumm,“ ſagte ſi

e

und droſch weiter, „ich will dir zeigen, was es

heißt, andrer Leute Ziegen zu zerreißen, du verdammter Saufaus, d
u Schwein,

du! Hinaus mit dir, ſage ich!“
„Hrumm!“ ſchrie Petz, nun ernſtlich böſe werdend. Aber d

a

ſi
e

nicht
aufhörte, drehte e

r

ſich um und gab ihr eine Backpfeife, daß ſi
e kopfüber in

den Brunnen flog, wo ſie elendiglich ertrank. Er war eben kein Jöns Torkelby
und ließ ſich von keinem Weib verdreſchen, und wenn ſi

e

noch ſo böſe war.
Jöns Torkelby war indeſſen, von dem unerwarteten kalten Bade etwas

ernüchtert, wieder ans Land gekrochen. Er kam gerade zurecht, um zu

ſehen, wie ſein Weib auf den Bären losdroſch. Vorſichtig drückte e
r

ſich

hinter den Zaun und ſchlich, bebend vor Angſt, daß ſi
e

ihn auch erwiſchen

und verdreſchen könnte, nach dem Heuboden. Hier zog e
r

die Leiter zu

ſich hinauf und legte ſich ſchlafen.
Als e

r am andern Morgen ſah, was geſchehen war, ging e
r zum

Kaufmann, kaufte ein ganzes Faß Branntwein und begann vor Freude zu

ſaufen. Und wenn e
r nicht längſt verſtorben iſt, ſäuft e
r

noch.

2
:
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2
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Die Tage wurden merklich kürzer, der Herbſt nahte ſich mit ſtarken
Schritten, und vom Meere her fuhren kalte Winde brauſend in den Fjord.

Im Zelte wurde e
s abends um die Feuerſtelle gemütlich. Es wurde

erzählt und viel geſungen.

Eines Abends ſagte Homek plötzlich und unvermittelt: „Morgen muß
die Herde geſammelt werden. Es wird Zeit, in die Berge zu ziehen. Die
Weide iſ

t

leer. Übermorgen brechen wir auf. – Du, Mathis, bringſt die
Tragtiere, und du, Rando, gehſt mit der Spitze der Herde langſam nach
Birkefjeld.“ -

Über dieſen Beſchluß herrſchte im Lager große Freude. Man konnte
wieder wandern, frei und ungebunden, durch Gottes weite Welt. Ein langer

Aufenthalt auf einer Stelle behagt dem nomadiſierenden Finnlappen nicht,

e
r muß wandern, um geſund zu bleiben, nicht wiſſend, was morgen wird,

wo e
r

am Abend ſein Zelt aufſchlagen kann. Nahrung und Kleidung gibt

ihm ſein Renntier, und e
s trägt ihm ſein Zelt und ſeine Kinder.

Am Abend verſammelten ſich die Leute vor Homeks Zelt. Die Tiere
waren im Pferch zuſammengetrieben und wurden von den Hunden bewacht.

Es war trockenes, klares Wetter. Gegen den kalten, von der See kommenden
Wind wurde vom Zelteingang aus ein langes Segeltuch aufgeſpannt, in deſſen
Schutze die Männer e
s

ſich bequem machten. Die Frauensleute brauten am
Herd einen ſtark gewürzten Punſch, der unter alle Anweſenden verteilt wurde.
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Dann wurde geſungen. Wanderlieder. Wie in Deutſchland die ſchönſten

Volkslieder ſich aufs Wandern beziehen, ſo auch dort: das Wandern iſ
t

des
Lappen höchſte Freude, und ſeine Wanderlieder die ſchönſten. Die Lieder
wurden einſtimmig zu den begleitenden Tönen einer Harmonika geſungen.
Hier eine Probe:
-

Wohl hinauf in die Berge wir ziehen
Mit den Zelten und Tauſenden Ren;
Denn die Tage nun immer mehr fliehen,

Und die Stürme, ſi
e

brauſen und wehn.

Refrain:
Die Tage, ſie ſchwinden,

Stunden zerrinnen,
Glück, deinen Faden wir ſpinnen.

Willſt du Wetter und Stürme ertragen,
Schneide Runen in Allvaters Stab! *

Oh, da kannſt du die Wanderung wagen,
Spät im Leben d

u

findeſt dein Grab.
Refrain.

Noch iſt's Zeit, laßt uns lieben und leben,

Küßt die Frauen auf zuckenden Mund;
Dann hinaus in des Winterſturms Weben
Mit den Ren und mit jagendem Hund.

Refrain.

Soll ic
h

niemals das Meer wiederſehen,

Muß ic
h

müde zum Allfaar hinab;

Will hinauf in die Berge ic
h ziehen,

Deckt mit Steinen mein einſames Grab.
Refrain.

Am andern Morgen in der Frühdämmerung herrſchte reges Treiben im
Lager. Die Gebrauchsgegenſtände wurden in die Tragkörbe verſtaut, ge
dörrtes Fleiſch und Branntwein unter die Leute verteilt, die Zelte ab
gebrochen und zuſammengelegt und dann alles auf den Rücken der ſtarken
männlichen Renntiere gepackt, die hintereinander in langer Reihe aneinander
gebunden wurden. Die Frau Homeks, Karine, führte das Leittier, und in

langgeſtreckter Karawane verließen ſi
e

ihren bisherigen Standort.
Die Herde war ſchon ſeit Stunden voraus, ſi

e zog langſam, die Berg
abhänge abgraſend, ihrem nächſten Lagerplatze zu.
Walter hatte beim Abbruch des Lagers geholfen. Homek hatte ihn an

gewieſen, mit beim Zeltabbruch und Wiederaufbau behilflich zu ſein. Ebenſo
wurde ihm das Wohlergehen der alten Leute ans Herz gelegt. Er wäre
zwar lieber mit der Herde gezogen, aber Homek hatte dies entſchieden ver
weigert. Walter wäre ihm in der Bewachung der Renntiere noch nicht
gewandt und ſicher genug; nachher kamen die Winterſtürme mit Schnee und
Eis, er würde vom Stamme abkommen, ſich verirren, den weißen Tod
finden und dergleichen. Homek mußte in dieſer Hinſicht wohl auch tatſächlich
Beſorgniſſe hegen; jedoch der Hauptgrund ſeiner Weigerung war der, daß
Walter unter den Mitgliedern des Stammes Feinde beſaß, wie er aus den

* Zweig einer Eiche
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halb verſteckten Redensarten der Leute vernommen hatte. Auch der Zakarias

hatte im Vertrauen mit ihm darüber geſprochen, er hatte zu ſeinem Erſchrecken
auch die feindliche Stimmung bemerkt, die hauptſächlich unter den jüngeren

Männern der Sippe gegen Walter vorhanden war. Da waren Eiferſüchteleien
mit im Spiele. Sie ſahen in ihm einen nicht zu verachtenden Rivalen bei
den Weibern, einen Eindringling, den auf irgendeine Weiſe zu beſeitigen

ſi
e

ſich nicht ſcheuen würden. Auf ihrer weiten Wanderung durch Finn
marken, durchs Gebirge, gab e

s tiefe, jäh abfallende Klüfte und Schluchten;

wenn dort ein Menſch vielleicht mit Hilfe eines kleinen, freundlichen Stoßes
ſeitens eines guten Freundes hineinpurzelte, würden ſeine Gebeine bleichen
und vermodern, ehe ihn jemand fände. -

Homek wußte dies, vielleicht aus Erfahrung, und fand e
s darum am

beſten, wenn Walter vorläufig bei den Zelten und den Weibern blieb: er

war dort am ſicherſten aufgehoben. Und er war ihm zu großem Dank ver
pflichtet und mußte ihn, ſo gebot ihm ſeine Religion und die Tradition
ſeines Volkes, nach beſten Kräften ſchützen und um ſein Leben beſorgt ſein.
Der junge Mann hatte, ohne ſich auch nur einen einzigen Augenblick zu

beſinnen, ſein Leben für ſeine Töchter in die Schanze geſchlagen. Das
wäre keinem von ſeinen Stammesgenoſſen eingefallen, ſi

e hätten e
s

auch

nicht können. E
r

aber fühlte ſich darum verpflichtet, mit ſeiner Familie und
ſeinem ganzen Vermögen für ihn einzuſtehen; und würde der junge Mann,

der nichts ſein Eigen nannte, eine von ſeinen Töchtern zur Frau begehren,

konnte e
r ſi
e

ihm nicht verweigern, denn e
r hatte, nach Homeks Begriffen,

durch ſeine mutige Tat ein Recht dazu erworben: ſi
e gehörten von Rechts

wegen alle beide ihm.

2
k

Die Wanderung ging durch Gebirgstäler und wild zerklüftete Gebirge
nach dem Hochplateau der ſkandinaviſchen Halbinſel.
Die Zelte wurden jeden Nachmittag aufgeſtellt und am andern Morgen

wieder abgebrochen und auf die Tragtiere geladen.

Walter hatte auf dieſer Wanderung oft Gelegenheit, mit Elle allein zu

ſein. Ihr ſtilles, ſanftes Weſen gefiel ihm ungemein. Sie bildeten oft zu
ſammen den Schluß der Karawane und gingen dann in fröhlichem Geplauder
hinter den letzten Tieren her.
In Walters empfindſamem Herzen begann ſich eine innige Liebe zu dem

fremden, ſtillen Mädchen mit den dunkelbraunen, funkelnden Augen zu regen.

Es war ſeine erſte Liebe. Mit faſt ſcheuer Verehrung ſah er zu ihr auf,
wie zu einem fremden, köſtlichen Kleinod, das man nicht beſitzt und deſſen
Anblick man, einmal a

n

ihn gewöhnt, nicht mehr entbehren kann.

Doch hütete e
r ſein Gefühl wie ein tiefes Geheimnis. Sie war, wenn

auch nur eine nomadiſierende Finnlappin, ein reiches und unter ihrem
Volke hochangeſehenes Mädchen, und ihr Vater würde für ſie, der Sitte
der Lappen gemäß, eine reiche Brautgabe fordern können.
Er, der Schiffsjungmann, der nichts beſaß als das, was er gerade auf

dem Leibe hatte, konnte hier nicht als Freier in Betracht kommen. – Wollte

e
r überhaupt freien? – Wie e
s in der Bibel ſteht: Der Mann ſoll Vater
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und Mutter verlaſſen und ſeinem Weibe folgen, war es hier Gebrauch: der
Schwiegerſohn tritt bei der Verehelichung in die Familie der Braut. – Konnte
er das? Würde ihm auf die Dauer das Leben hier gefallen?

Solche und ähnliche Gedanken gingen ihm während der Wanderung

durch den Kopf.

Schließlich warf er ſi
e

alle über Bord. Ach was, nur nicht ſo viel
Gedanken machen, e

r war ja jung und ging auf Abenteuer aus und nicht
auf Brautſchau. Luſtig ſtimmte e

r

ein Lied aus der Heimat an:

Das Wandern iſ
t

des Müllers Luſt,
Das Wandern.

Das muß ein ſchlechter Müller ſein,
Dem niemals fiel das Wandern ein,
Das Wandern.

Als Elle, die mit ihrer Mutter vorn am Leittier ging, ſeinen Geſang
hörte, blieb ſi

e ſtehen, ließ die Karawane vorbeipaſſieren und ging nun mit
leuchtenden Augen, andächtig dem ſchönen, fremden Geſang lauſchend, der
rein und klar aus der jugendlichen Kehle quoll, neben Walter her.
Als er ſchwieg, gab ſie ihm ihre Hand.
„Das war ein ſchönes Lied, und ſingen kannſt du, wie wir es hier in Finn

marken noch nicht gehört haben,“ ſagte ſi
e mit ihrer wohlklingenden Stimme.

„So, findeſt du das?“
„Ja, – ſo können die Männer hier nicht ſingen. Aber wiſſen möchte

ich, was du geſungen haſt.“
„Ich ſang von einem Müller, der gern wandert. Weißt du, was

ein Müller iſt?“
„Nein.“
Er erklärte ihr die Bedeutung des Wortes. Sie kannte wohl das Brot

korn und deſſen Zubereitung zu Mehl auf der Handmühle, jedoch vom
Mühlenbetrieb wußte ſi

e

nichts.

Sie lauſchte gern ſeinen Schilderungen von ſeiner fernen, ſchönen Heimat,
konnte aber nicht begreifen, daß dort keine Felſen und Gebirge ſeien und
keine Renntiere. – „Wovon leben die Leute denn?“ fragte ſi

e ganz erſtaunt.
Sie verkehrte ganz ungeniert mit ihm, als wäre er ihr Bruder, für den

ſi
e ſorgen müßte. Beim Einnehmen der warmen Abendmahlzeit im Zelt

ſorgte ſi
e dafür, daß e
r

die beſten und ſaftigſten Fleiſchſtücke erhielt. Sie
nähte ihm, mit kunſtvollen Stickereien verziert, eine Pelzmütze und Hand
ſchuhe und wußte e

s ſo einzurichten, daß e
r auf ſeinem Lager die weichſten

und wärmſten Pelze erhielt. Und wenn ſi
e abends beim flackernden Feuer

des Herdes ſaßen und die Wanderung und die Ereigniſſe des Tages be
ſprachen, konnte Elle lange ſitzen, ihren Kopf zwiſchen die Hände geſtützt,

und ihn mit ihren funkelnden Augen betrachten. Oft kam a
n

ſolchen

Abenden Klein-Orrid zu ihm auf ſein Lager, ſi
e ſchmiegte ſich a
n

ihn und

ſchnurrte wie eine Katze vor Wohlbehagen; dann konnte Elle ſich auch nicht
halten, leiſe ſetzte ſi
e

ſich a
n

ſeine freie Seite, nahm ſeine Hand und hielt

ſi
e ſtill zwiſchen die ihren geſchloſſen. Sie war eben zu ſehr Naturkind
und nicht gewohnt, ihre Gefühle zu verbergen.

3
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Eines Abends hatten ſi
e

das Lager im Schutze eines Felſens auf
geſchlagen. Ein ſtarker Wind war aufgekommen und jagte ſchwere, niedrige

Wolken über das Gebirge. Es war anzunehmen, daß e
s über Nacht Schnee

geben würde.
Die Herde war zuſammengetrieben und lag unfern des Lagers im Schutze

desſelben Felſens. Man hatte die Abendmahlzeit eingenommen und ſaß
nun auf den Lagerſtätten ums Feuer, plaudernd und rauchend. Im Zelte
war e

s warm und gemütlich, das Feuer glomm leiſe im letzten Verglühen.

Das Geſpräch wurde leiſe geführt und ſtockte oft; man horchte auf das
Brauſen des Wetters.
Der Großvater und Jokil, ein Bruderſohn von Homek, der während der

Wanderung mit im Zelte ſchlief, ſchliefen ſchon. Homek plauderte leis mit
Zakarias und ſeiner Frau. Walter ſaß wieder zwiſchen den beiden Mädchen,

die ſich eng a
n

ihn geſchmiegt hatten, und erzählte von fernen Ländern und
Städten, von den großen Handelsſtädten im fernen Süden mit ihren großen

Häfen und ſchönen Gebäuden. Sie waren beide unermüdlich im Fragen
und andächtige Zuhörerinnen.
Allmählich verſtummte das Geſpräch.

Draußen fuhr der Wind heulend und klagend über die zerklüfteten Zinnen
des Felſens und warf im wilden Vorüberſtürmen leichte Steine und Eisſtücke
praſſelnd gegen das Zelt.
Orrid erhob ſich, huſchte a

n

der Feuerſtelle vorbei nach dem Lager

ihres Vaters, wo ſi
e

ſich a
n

ſeiner Seite in die Pelze kuſchelte.
Walter ſaß nun mit Elle allein in der Tiefe des Zeltes. Das Feuer

glomm nur ſchwach durch die Aſche und erhöhte den heimlichen Reiz, der
ſich im Zelt ausbreitete. Elle ſchmiegte ſich mit einem leiſen Schaudern dicht

a
n ihn. Er legte ſchützend ſeinen Arm um ſi
e und merkte, wie ein Zittern

durch ihren jungen Körper lief. Ihr Atem ging ſchwer und kurz, und ſich
ſelbſt vergeſſend legte ſi

e

ſich in ſeinen Arm zurück. Da vergaß er alles um ſich,
beugte ſich über ſi

e

und küßte in ſeliger Vergeſſenheit ihre leicht geöffneten,
glühenden Lippen. Sie erwiderte ſeine Küſſe, ſchlang ihre Arme um ſeinen
Hals und küßte ihn immer und immer wieder in glühender, alles vergeſſender

Leidenſchaft. – – –
Karines Stimme klang gedämpft durch das Dunkel und ſtörte die beiden

jungen Leute aus ihrem ſeligen Koſen: „Elle, komm, lege dich jetzt, es iſt

ſpät; Walter muß auch ſeine Ruhe haben.“
Elle antwortete mit einem leiſen Ja, noch einige letzte glühende Küſſe,

dann huſchte ſi
e

nach ihrem Lager neben der Mutter.
Walter legte ſich auch hin; aber konnte e

r ſchlafen?

Der Sturm, der jetzt draußen brauſte und a
n

dem Zelt rüttelte, war
nichts gegen den Sturm, der jetzt in ſeinem Innern tobte, dünkte ihn. Sein
ganzes Innere befand ſich in einem wilden, brauſenden Aufruhr, hervor
gerufen durch die glühenden, leidenſchaftlichen Küſſe des Mädchens. Nie
hatte ihn eine Frau ſo geküßt! – Was war das?– Jede Fiber ſeines Körpers
zuckte und bebte, und e

r

hatte ein Gefühl, als müſſe ihm ſeine Bruſt zerſpringen.
Noch brannten ihre Küſſe ihm auf den Lippen, und e
r glaubte noch ihre

glühende Wange gegen die ſeine zu ſpüren.
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Allmählich wurde er ruhiger. Er horchte geſpannt durch das Dunkel
auf das Atmen der Schlafenden und hörte deutlich das kurze, aufgeregte

Atmen Elles, die, keine zwei Meter von ihm entfernt, auf der andern Seite
des Herdes lag. Eine ihm unerklärliche Angſt überkam ihn, leiſe zitternd
verkroch er ſich unter ſeinen Pelz.
Das tobende Unwetter draußen ſchien an Stärke zuzunehmen. Un

heimlich klang ſein Heulen und Brauſen durch die Nacht. Walter wurde
unheimlich zumute, er warf den ihn bedrückenden Pelz beiſeite und richtete
ſich auf. Da ſah er, wie das Schutzfell am Eingang zurückgeſchlagen wurde.
Eine merkwürdige fahle Helle drang durch die dreieckige Öffnung. Er ſprang
auf die Füße, um zu ſehen, wer den Eingang öffnete. Es war Homek,

der dort ſtand, um das Wetter zu beobachten.
Walter trat zu ihm.
„Ein fürchterliches Wetter,“ ſagte er leiſe.
„Das iſt es, es legt tüchtig los; aber laß es nur tüchtig ſchneien, e

s iſ
t für

uns ſo am beſten.“
So weit man ſehen konnte – e

s war freilich nicht weit –, lag der
Schnee fußhoch, und dabei fiel e

r in immer dichteren Maſſen hernieder.
In wirbelndem Tanze raſten die Flocken vorbei, mitunter ſah e

s aus, als
wenn ganze Wolken herunterſtürzten. Und dazu ſang der Sturm mit
gewaltiger Stimme ſeine brauſende Urmelodie.
„Und die Renntiere?“ fragte Walter, einen Gedanken laut weiterſpinnend.

„Die Tiere mögen dieſes Wetter auch, e
s iſ
t ihr Element. Sie haben

ſich alle hier nebenan am Felſen zuſammengedrängt und laſſen ſich ruhig

einſchneien. Morgen, wenn der Tag graut und ſie Nahrung ſuchen wollen,

erheben ſi
e

ſich alle wie auf Kommando aus ihrem warmen Schneebett.
Aber nun wollen wir uns wieder legen, Gefahr iſt nicht vorhanden.“
In dieſem Augenblick trat Elle hinzu und ſtellte ſich zwiſchen ihren

Vater und Walter.

„Müſſen wir abbrechen?“ fragte ſie.
„Nein,“ antwortete Homek, „noch iſ

t

dies nicht nötig. Ich denke, das
Wetter wird ſich gegen Morgen legen, wir haben dann eine ſchöne Schlitten
bahn.“

E
r

ſchloß den Eingang wieder und ging nach ſeinem Lager.

Elle ſchlang ihre Arme um Walters Hals, preßte ihren Körper gegen

ihn und erſtickte ihn faſt mit wilden, leidenſchaftlichen Küſſen, dann ließ ſi
e

ihn los und lief zu ihrer Mutter.
2K

Am andern Morgen, als ſi
e aufgeſtanden waren und ihre warme

Morgenſuppe gegeſſen hatten – Homek, Zakarias und Jokil waren ſchon
draußen –, ſtrich Karine mit einer liebkoſenden Bewegung über Walters
lange, weiche Locken. Sie ſagte nichts, aber a

n

dem mütterlich-zärtlichen
Blick, womit ſie ihn anſah, ſah e
r,

daß Elle ihre Mutter in ihr ſüßes Geheimnis
eingeweiht hatte und ſi
e ihn ſchon als ihren künftigen Sohn anſah.
Impulſiv, wie e

r war, ſprang e
r auf, nahm ihren Kopf zwiſchen ſeine
Hände, küßte ſi

e in heißer Dankbarkeit auf den Mund und wollte das Zelt
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verlaſſen. Doch da ſprang ihm Klein-Orrid wie eine Wildkatze an den Hals.
„Mich auch,“ bat ſie. Er drückte das liebe kleine Mädel an ſich und ſtürmte
aus dem Zelt.
Draußen herrſchte reges Leben. Die Zelte waren zum Teil ganz

eingeſchneit und mußten, ehe der Schnee zu hart wurde, freigeſchaufelt
werden.

Walter half eifrig mit. Er fühlte an dieſem Morgen eine Kraft in ſich und
eine Luſt, ſi

e

zu betätigen, wie e
r

nie Ahnliches geſpürt. Eine jauchzende,
niegekannte Freude beherrſchte ſein Gemüt, e

r glaubte ſich eins mit dem
fremden Volk und fühlte ſich wohl in ſeiner Mitte.
Die Warenſchlitten, die bis jetzt zerteilt von den Tieren getragen werden

mußten, wurden zuſammengeſetzt und zum Gebrauch fertiggeſtellt. Die
kleinen Leuteſchlitten (Pulks), kleine, wie Boote geformte Schlitten für eine
Perſon, mit einem handbreiten Gleitkiel unter dem Boden, wurden nach
geſehen und ihre Lederdecken mit Renntierfett eingerieben. Ebenſo wurden
die Ski nach langer Ruhe wieder hervorgeholt, eingefettet und die Binde
riemen nachgeſehen. Die Herde wurde in eine nahe am Lager belegene Tal
mulde getrieben, a

n

deren Hängen reichlich Aſung vorhanden war. Den
das Moos bedeckenden Schnee werfen die Tiere mit ihren ſchaufelförmigen,
mächtigen Geweihen beiſeite, um ſo ans Futter zu gelangen.

An dieſem Tage ſollte nicht weitergewandert werden. Der Lagerplatz war
gut und a

n

den Berghängen für die Herde Weide und Nahrung genug.

Nachdem die notwendigen Arbeiten für eine Schneewanderung und
einen ſofortigen eventuellen Aufbruch des Lagers erledigt waren, vertrieben
ſich die jüngeren Leute die Zeit mit dem Ausprobieren ihrer Schneeſchuhe.
Der Abhang am Lager war hierzu wie geſchaffen. Hier ſah Walter zum
erſten Male dieſes Beförderungsmittel der Nordländer in Tätigkeit. Er
mußte ſtaunen über die außerordentliche Geſchicklichkeit, womit ſie ihre Ski
auszunutzen verſtanden. Das ging ſcheinbar ohne die geringſte Mühe den
Abhang empor und auf der Ebene über Wächten und Löcher in fliegender

Fahrt. Nur ein leichtes Wiegen in den Knien deutete an, daß ſi
e Körper

kraft gebrauchten, um vorwärtszukommen.
Es war für Walter ein aufregendes und ſchönes Schauſpiel.

E
r

hatte das Gefühl, als wenn die Leute beſonders waghalſig würden,

ſich ungewöhnlich anſtrengten, um ihm, dem Fremden, zu zeigen, was für
Kerle ſi

e

ſeien und was für ein Stümper e
r dagegen. Und e
r

kam ſich

auch ſtümperhaft vor. Homek hatte ihm ein Paar Ski gegeben und ihm
gezeigt, wie e

r

ſi
e

ſich unterſchnallen ſollte.

E
r

übte ſich auch fleißig, aber ſeine Anſtrengungen und ſein in ihren
Augen gewiß tolpatſchiges und unbeholfenes Gebaren erweckte wahre Lach
ſalven.

E
r

war vernünftig genug, ſelbſt mitzulachen und ſuchte angeſtrengt über
die a

n ſeine Füße geſchnallten, entſetzlich langen Hölzer Herr zu werden.

E
r

ſagte e
s ihnen, als ſi
e

nach dem Mittagsmahle wieder liefen, daß er

ihre Kunſt bewundern müſſe und viel darum geben würde, wenn e
r eben

ſogut laufen könne wie ſie.

Sie fühlten ſich ſichtlich geſchmeichelt.
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Homeks Bruderſohn, Jokil, meinte, das würde er bald lernen und
ebenſo flink laufen können wie ſie.
Da nahm Mathis, der unter ihnen war, ſeine ſchwarze Stummelpfeife

aus dem Mund und ſagte, während er ſein eckiges Mongolengeſicht zu einem
höhniſchen Grinſen verzog: „Haha, das Skilaufen wird dir wohl nicht ſo
leicht werden wie den Frauensleuten die Köpfe verdrehen.“
Walter wurde zumute, als wenn er einen Peitſchenſchlag ins Geſicht

erhalten hätte. Das Blut ſchoß ihm ins Geſicht. Er wollte dem Beleidiger an
die Kehle ſpringen, doch der machte eine Bewegung und glitt unter Hohn
lachen geſchwind einige Meter fort, während Walter, der vergeſſen hatte,

daß ſeine Füße an die Skis gefeſſelt waren, hinfiel. Ehe er ſich wieder
aufrichten konnte, kam Elle heran; mit rotem Kopfe und blitzenden Augen

trat ſie an Mathis heran und ſagte heftig: „Ehe d
u gelernt haſt, drei

Viertelſtunden im eiskalten Waſſer hinter einem Boote herzuſchwimmen,

wird Walter hundertmal beſſer Ski laufen können als du. Und was ich,

was wir „Frauensleute“ mit ihm haben, geht dich nichts an; das merke dir,

d
u Böſewicht, du.“

„Das haſt du gut geſagt, Elle,“ ſagte Jokil. „Wir haben uns über ſeine
Schwimmkunſt gewundert; das Skilaufen wird er ſchnell genug lernen. Und
du hältſt künftig dein Maul, ſonſt bekommſt du e

s mit mir zu tun,“ wendete

e
r

ſich zu Mathis.
„Laßt nur,“ ſagte Walter, „wenn e

r was von mir wünſchen ſollte, bin
ich gern bereit, ihm Rede und Antwort zu ſtehen.“
„Walter, komm, bitte,“ ſuchte Elle zu ſchlichten; „kommt, laß uns

zuſammen laufen.“
In Walter kochte es, aber er ſagte ſich ſchließlich, e

s ſe
i

beſſer, e
s

nicht auf offenen Streit ankommen zu laſſen; er war doch immer der Fremde
unter ihnen und ihr Gaſt.
Elle nahm ihn unter einen Arm und Jokil unter den andern, und ſo

liefen ſi
e

mit ihm über die blendende, glitzernde Fläche, um ihn das Laufen

zu lehren. Bald hatte er im fröhlichen Spiel den für ihn ſo unangenehmen
Zwiſchenfall vergeſſen.

E
r

war ein williger und leicht lernender Schüler. Sein Lehrer und
ſeine Lehrerin konnten ihn bald ſich ſelbſt überlaſſen, e

r

hatte bald das

Parallelhalten der Ski gelernt.
(Fortſetzung folgt)



A. von Brandis: Dame am Fenſter

(Zu dem Artikel: „Das Hohelied der Sonne“)
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Profeſſor Philipp Franck: Frühling

Das Hohelied der Sonne
Von

Wilhelm

U. es iſ
t gar kein Zweifel, daß Blätter

in der Sonne diamantweiß ſind
und nicht grün.“
„Zugegeben,“ antwortete ic

h

meinem
Freunde, „was folgt daraus für die
Malerei? Doch nicht etwa, daß alle Blätter

in der Sonne wie ſilberne Platten glän
zen müſſen bei euch Malern.“
„Gewiß,“ rief e

r mit fuchtelnden
Armen. Dies geſchah zumeiſt, wenn e

r

Zeit gewinnen wollte, über die Gründe
ſeiner Behauptungen nachzudenken. „Die
Holländer ſetzten einen Palmbaum in

Arena 1912/13 Heft 1

Mießner

den Hintergrund, um den Ort der heiligen
Handlung anzugeben. Das war ihre
Religion, und unſre Religion iſt, daß
man Buchenblätter nicht grün malen
darf, wenn die Sonne darauf prallt.“
„Wenn ic

h

nun aber weiß, daß Buchen
blätter grün ſind, werde ich ſie eben nicht
diamantweiß ſehen.“
„Das iſt ja die Gefahr bei euch Laien,

ihr wollt eben alles ſchon wiſſen. Der
Maler weiß gar nichts, er ſieht nur.“
Ich ſchüttelte nachdenklich den Kopf,

was ihn nur in ſeiner Rage noch mehr

3
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erhitzte, und er fuhr mit einigen durch
einander gewürfelten Bibelzitaten mir
in die Parade von den Armſten, denen
das Himmelreich gehört, und den Kindern,
die getröſtet werden ſollen.
Es iſt nicht leicht, ſich mit Malern über
irgend etwas zu einigen, wenn ſi

e

ſich

einmal auf eine neue Entdeckung einge

ſchworen haben. Und deshalb habe ic
h

mich dann auf eigne Fauſt an das Problem
gemacht. Ob man die Schatten braun
oder blau malt, iſ

t
am Ende kein ſo

großer Unterſchied, wie einige glauben,
dennoch wäre es Unſinn und Selbſtmord,
wenn heute ſich einer auf die Entdeckung
Rembrandts verſteifte, während doch
unſre Schatten im Freien nun einmal
blau oder violett oder rot ſind. Und wer
wie Martin Brandenburg e

s unternimmt,
die Sonne ſelbſt zu malen, muß dabei
ebenſoviel Zwiſchenberechnungen an
ſtellen vom naiven Sehen bis zur künſtle
riſchen Wiedergabe wie Rembrandt, als

e
r

die maleriſchen Geheimniſſe des Kerzen
lichtes erprobte. Naturwiſſenſchaftliche
Kenntniſſe, unſer Wiſſen von der Farben
ſkala des Sonnenſpektrums, ſi

e ſpielen

in der modernen Malerei eine ebenſo
große Rolle wie die Entdeckung der Per
ſpektive um 1400.
Goethe hat einmal ſeine Farbenlehre

in eine Reihe von Zweizeilern zuſammen
gedrängt. An ihnenz ſollten, wie vielleicht
an der Farbenlehre Goethes überhaupt,
die Maler nicht vorübergehen. Sie er
geben jedenfalls eine überraſchende Tat
ſache: daß unſre Malerei, die die Farben
werte ungebrochen nebeneinander ſetzt,

zu den gleichen Reſultaten kommt.
Goethe iſ

t

der Anſicht, daß die Farbe
der Gegenſtände nicht in ihnen ſelbſt iſt

und von dem verſchiedenen Durchſichtig
keitsgrad der Gegenſtände herrührt:

„Denn ſteht das Trübſte vor der Sonne,
Du ſiehſt die herrlichſte Purpurwonne.
Und will das Licht ſich dem Trübſten entwinden,
So wird e

s glühend Rot entzünden.
Und wie das Trübſte verdunſtet und weicht,
Das Rote zum hellſten Gelb erbleicht.“

Erſt im reinſten Ather wird e
s weiß,

was es von Anfang war. „Ihr aber haltet
euch ans Trübe.“ Die Maler kennen auch
das Weiß nicht, ebenſowenig wie das
Schwarz, und ſie ſtimmen die Helligkeits
grade bewußt oder unbewußt nach der
Durchſichtigkeit.

„Will ſich die Sonne ganz vermählen,
Muß ſi

e

das ganz Durchſichtige wählen“.

Aber mehr noch, man kann ſagen,
Goethe hat impreſſioniſtiſch geſehen, wenn

e
r

die Körper nach der Durchſichtigkeit
einteilt und eine Veränderung ihrer Farbe

je nach der Beſtrahlung und ihrer ihnen
eigentümlichen Durchſichtigkeit von Pur
pur bis zu Gelb aufſtellt. Andres be
haupten ja auch die Maler nicht, wenn

ſi
e uns in den Schatten und Körpern die

Abſtufung dieſer Durchſichtigkeit wie die
der Atmoſphäre und ihre Reflexe an
deuten. Man wird bei den Beiſpielen der
Goetheſchen Farbenlehre noch auf eine
Reihe andrer verblüffender Zuſammen
hänge ſtoßen, die beweiſen, daß Goethes
Augen weit empfindlicher waren als die
ſeiner Zeitgenoſſen.

Wir werden uns ſchwer dazu verſtehen,
mit Goethe das Spektrum und die
Strahlenbrechung zu leugnen. Aber der
Umſtand, daß die Sonne unleugbar auch
die Farben der Dinge mit der Durch
ſichtigkeit des Himmels ändert, das heißt
ſeiner Bewölkung, daß ſie je nach ihrer
eignen Kraft, mit der ſie bis zu uns her
niederſteigt, auch die Farben der Schatten
wandelt, läßt uns den Wert der Helligkeit
für die Farben der Natur erkennen. Und

ſo konnte Goethe, der in allem empiriſch
vorging, für die Einteilung der Farben
nach dem Grade der Helligkeit tauſend
Beweiſe mit Recht anführen. Wenn die
Maler, die ſich gern die Friſche der
Farbeneindrücke erhalten möchten, nach
Italien gehen, ſo hat das wohl dieſelbe
Bedeutung. Sie möchten wie Kinder
die Sonnenſtrahlen erhaſchen und ihre
Wunderwirkung auf die Leinwand zau
bern. Und immer wieder hört man von
ihnen, niemand würde e

s uns glauben,
auch wenn die Palette ſo viel Licht her
gäbe, was wir dort im Süden geſehen
haben. Seit Manet mit ſeinen Frauen

in der Sonne die ganze blendende Gewalt
der Sonnenſtrahlen auf die Leinwand zu

bannen unternahm, ſeit immer wieder
jede junge Generation mit neuer Kühn
heit der Sonne auf den Leib gerückt iſt,
kann man erſt recht eigentlich von „Sonne“
reden bei der Betrachtung der Bilder.
Die Zeugerin aller Fruchtbarkeit ver
ſchwendet a

n

die Natur auch jene Blüten
und Farbenteppiche, die mit jeder Tages
und Jahreszeit wechſeln und die Erde,
den königlichen Palaſt der Sonne, mit



Akt in der SonneOtto Hettner
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den gleißenden Gewändern ihrer Ge
ſchöpfe ſchmücken.
Es iſt kein Zufall, daß Probleme wie
das Sonnenlicht alſo von der Freilicht
malerei und dem Impreſſionismus mit
der Begeiſterung des Künſtlers aufge

keit andeuten, wie der Mann im Monde
auf Formationen der Mondgeſtalt hin
weiſt. Aber auch jene myſtiſche, Leben
zeugende Kraft des über den Waſſern
ſchwebenden Sonnenballs, der zugleich
die Geburt aller Farben iſt. Gerade in

Artur Gratz: Sonne im Park
(Im Beſitze des Herrn George Kleinow, Berlin)

griffen wurden, die in jeder neuen Form
eine neue Weltanſchauung, ja, wenn man
will, eine neue Religion zu ſehen glaubt.
Schon die engliſche Philoſophie des acht
zehnten Jahrhunderts hat das Licht als
Quelle und Urſache alles Lebens an
geſetzt. Wenn Martin Brandenburg in

den Kreis der Sonnenſcheibe die Ma
donna mit dem Kinde malt, ſo will er da
mit eine naturwiſſenſchaftliche Möglich

dieſer Vereinigung des Gedanklichen mit
dem rein Maleriſchen liegt die Kraft der
zum Myſtizismus neigenden Malerei
Brandenburgs. Und es iſt intereſſant zu

verfolgen, wie dieſes Bild weiter die
Farbenſkala einer Reihe andrer Bilder
beſtimmt. A

.

von Brandis zeigt uns
dieſen bunten Farbenreigen im Zimmer,

Otto Hettner auf einem nackten Jüng
lingskörper. Überall, wo die Sonne hin
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kommt, führen die ſommerlichen Farben
des Spektrums einen Tanz auf, bald
von orgiaſtiſcher Wildheit, bald mit der
ſtillen Grazie eines verſonnenen Kindes,
lieblich und aufreizend zugleich. Sie

iſ
t dionyſiſch in ihrem Weſen, und wehe

dem Ungläubigen, der ihr nicht alle
Wunder zutraut, Dinge und Menſchen
nach Belieben zu wandeln. Denn von
ihr iſ

t

alles Geſehene abhängig, und ſi
e

birgt alle Möglichkeiten in ihren ewigen
Feuerſtrahlen. Wo frühere Maler nichts
als ein Grau in Grau ſahen, das man
Dämmerſtunde nannte, läßt A

.

von
Brandis in klugem Gegenſatz zu dem
dunkeln Schatten, der das Zimmer erfüllt,
die Sonne ſich wie ein Kätzchen am Herd

in einem Winkel des Zimmers behaglich
ausbreiten. Und hier fängt nun alles
an zu leuchten und zu glimmen. Sie über
zieht die Gegenſtände mit einem bro
katenen Glanz und malt ſpukhaft die
dunkeln Stäbe des Fenſterkreuzes noch
einmal auf die erleuchtete Wand. Es iſt

alles ins Farbige geſteigert. Das rein
Maleriſche fängt an zu erzählen, und die
Palette gibt a

ll

ihre leiſe gedämpften

Akkorde dieſem träumeriſchen Abend,Ä gelbes Licht durch das ZimmerUC).
Den ganzen Farbenrauſch einer glühen
den Mittagsſonne läßt Otto Hettner wie
rotes Feuer über die Haut ſeines Rücken
aktes fließen. Es iſt vielleicht eine der
ſchwierigſten Aufgaben unſrer Sonnen
malerei. Mit faſt mathematiſcher Be
rechnung der Lichtbrechungen und des
ſonderbaren Phänomens eines leben
ſprühenden und dreifaches Leben emp
fangenden Körpers iſ

t

hier „Sonne“ in

die Sprache der Palette überſetzt. Wir er
halten von dieſem farbenglühenden Men
ſchenleib den Begriff eines zu höchſter
Aufnahmefähigkeit geſteigerten Licht
trägers. Der Akt von verblüffender Ein
fachheit und Sicherheit wird mit ſeinen
dunkelroten Schatten ein einziger Feuer
werkskörper für die Sonnenſtrahlen. Die
Kontraſte der Farben ſind aufs äußerſte
getrieben, die einzelnen Farben zerlegt
und wie hingeſetzt. Die Sonne hat ihren
Purpur verſchwendet, ſi

e

der Natur und
dem Menſchen ohne Wahl über die Schul
tern zu werfen.
Der Malerei der Problemſtellung wird
allezeit der einfache Realismus gegenüber

ſtehen. Nicht daß hier das Neue und das

Frage- und Antwortſpiel der Kunſt aus
geſchaltet bliebe. Aber alle Fragen, o

b

ich die Farben zerlegt oder in ihren kom
plexen Werten darſtelle, wie weit ich
die Zeichnung erkennen laſſe, wird immer
insgeſamt die eine nach der Wirklichkeit
entgegenſtehen. Auch das künſtleriſch ver
feinerte Auge, ſagt ſich Philipp Franck,
ſieht an einem Frühlingstage den Reif,
der alle Dinge zu überziehen ſcheint,

dieſe kalte, verheißungsvolle Atmoſphäre
mit dem leiſen Erklingen des Lichtes in

ihren Sphären bleibt ihm der poetiſche
Moment ſeiner Darſtellung. Und wie
die Welt im kleinſten Winkelchen das
große Auf und Ab ſchildert, ſo iſt dieſer
märkiſche Acker ihm ſo gut wie jedes Tal
der Alpen ein Sinnbild der jungen weißen
Blütenpracht der Erde, und alle Feuer
zauber der Sonne werden ihm durch die
leichte blaue Atmoſphäre eines Frühlings
tages aufgewogen, die die Menſchen fröh
licher macht, ohne daß ſie etwas dazu tun.
Er bleibt mit ſeiner Palette innerhalb der
hellen, aufgelichteten Töne, ohne dadurch
eintönig zu werden. Auch in ſolcher Be
ſcheidenheit kann ſich der Meiſter zeigen.
„Sonne im Grünen“ möchte man das
Bild von Artur Gratz nennen. Die ſtarken
Kontraſtwirkungen von Licht und Schat
ten und ein ſubtiles Gefühl für die
farbigen Möglichkeiten zeichnet die kräf
tige Parkſtimmung aus. Jedes Sonnen
fleckchen noch hat hier ſeine Bedeutung
als farbe- und formengebende Kraft. Das
Bildchen iſt mit einer ins kleinſte gehenden
Liebe zur Natur gefühlt, als das Reich
der Bäume, in die die Sonne ſcheint.
Jeder Baum, Licht und Schatten, haben
ihre Stelle im Bilde, die ſi

e ganz aus
füllen wie ein Naturgeſetz. Man könnte
keines verrücken, ohne der Geſamtwirkung

zu ſchaden.
Das Aquarell wird nie den Farben

glanz der Ölbilder erreichen, auch ſtehen
die Töne nicht ſo ſicher im Bilde. Es
gehört ein fein durchgebildeter Geſchmack
dazu, mit dieſer Technik allzu grelle
oder zu verwaſchene Töne zu vermeiden.
Das ſonnige Tal von G

. Kampmann will
durch Stiliſierung das erreichen, was
Georg Greve durch eine feierliche Stim
mung ſeinem Bilde erzwingt, ein freund
liches, mildes Sonnenlicht. Man begnügt
ſich vor dieſen Bildern nicht damit, ſie
anzuſchauen. Man empfindet etwas wie
eine Sehnſucht, ſich in dieſen Landſchaften
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zu ergehen, um ſelbſt ihren Reiz auszu- ohne ſi
e auszuführen. Dies gilt auch von

koſten. Ich will damit ſagen, und das iſt dem Greveſchen Aquarell, das doch wieder

S

wieder von der Technik des Aquarells beweiſt, wie die Waſſerfarbe ſich noch zu

bedingt, e
s

iſ
t

nicht ſo zwingend wie das ganz andern Effekten eignet, als ſie die
gute Ölbild. E
s

ſchlägt eine Stimmung an, Engländer lieben. Die deutſche Land



40 <><><><><><><><><><><><><><><><><><>Wilhelm Mießner: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ſchaft erfordert ein intimes Mitgehen, ſie Büſchen und am Waldrand. Ein Thoma
läßt ſich nicht mit ſchönen, noch ſo geſchmack- ſches Wieſenidyll, das die Zufälligkeiten,
vollen Mätzchen beikommen. G. Kamp- aber auch die Friſche ſeiner Technik hat.

Profeſſor Walther Firle: Interieur
(Im Beſitze des Herrn Dir. Jul. Schülein, München)

mann zwingt ihm ſogar die Farben ſeiner Walther Firle gibt der Moderne etwas
Olgemälde auf und die helle deutſche Stim- von der großmütterlichen Verſonnenheit
mung mit der lichten Sonne über krauſen Schwindſcher Kunſt. Nur wo auf Schwind
Bächlein, Hügeln und Häuschen, hinter ſchen Bildern insgeheim in irgendeinem
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Eckchen der Kobold lacht, bleibt er feier- Mittelpunkt ſeiner Darſtellung ſelbſt, ſo
lich und ernſt in der Abſicht auf das Male- erzählt uns Carl Langhammer nun wieder
riſche. Er iſt vielleicht, wie jene Problem- von ihren letzten Taten. Die Sonne hat
ſteller Rechenkünſtler in der Zerlegung die Rheinnebel hinter dem kleinen Städt

- -

- - - - - - - --

der Sonnenſtrahlen ſind, ein Rechenkünſt- chen aufgeſcheucht, hat ſie in die Straßen
ler der Stimmung. Eine tief innerlich geworfen. Es liegt wie ein goldener,
heitere Seele ſchmeichelt uns mit vor- etwas ſchmutziger Dampf über der Stadt,
nehmer Zurückhaltung das Märchen von und ſpukhaft ducken ſich darunter die
der Sonnigkeit des Lebens ein. Häuschen.
Iſt bei Brandenburg die Sonne der -



Profeſſor G. Kampmann: Sonniges Tälchen (Aquarell)
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„Ein Platz is no frei!“

Wie Wien fährt. V
o
n

Ernſt Klein
(Mit fünf Originalzeichnungen von Fritz Schönpflug)

enn man vom Wiener Fuhrwerk
ſpricht, denkt man immer nur an

den Fiaker. Nicht mit Recht. Er iſt der
Kaiſerſtadt ſchönſtes und eleganteſtes, e

r

iſ
t ihr ureigenſtes FÄ aber er

iſ
t nicht ihr einziges. Kann nicht jeder

Wiener im Fiaker fahren. Tut's ja jeder
für ſein Leben gern, aber was für den
hohen Kavalier, den reichen Induſtriellen
und die elegante Lebedame etwas All
tägliches iſt, wird für den ſimpelnÄre. zu einem Feiertagsvergnü
gen. Denn ein koſtſpieliger Spaß iſt der
Fiaker noch immer, trotz der Konkurrenz
der Automobile. Wer nicht ſo viel Geld

in ſeiner Taſche hat oder nicht wie die
edle Gilde der Hochſtapler aus der
Taſche fremder Leute lebt, der wird
den Fiaker meiſtens nur von außen be
wundern können. Der muß auf die
Poeſie des „feſchen Zeugls“ verzichten
und mit der Proſa der „Elektriſchen“
vorliebnehmen.
Die iſ

t ja ſchließlich auch ein ganz
annehmbares Fuhrwerk. Wenn nicht
irgendwo der Teufel ſeine Hand in die
Schienen ſteckt und den Strom ſtört, ſo

daß fünfzig, ſechzig Wagen hintereinan
der aufmarſchieren, ſo kann man mit
der Elektriſchen ganz ſchnell vorwärts

kommen. Wer mit Sinn für Humor
begabt iſt, kann ſi

e

auch als ſchier un
erſchöpfliche Quelle ungetrübter Heiter
keit betrachten. Beſonders an regneri
ſchen Tagen, wenn bei einer Halteſtelle
zwanzig Leute warten und ein Steh
platz „vorn, bitt' ſchön“ frei iſt. Oder
an ſchönen Sonntagen, wenn die Aus
flügler von Nußdorf, Dombach, Hüttel
dorf und wie dieſe lieblichen Wiener
Wald-Neſter alle heißen, heim wollen
mit Frau und Kind und Kegel. Wenn
der Wiener nicht ein ſo gemütlicher Kerl
wäre, käme e

s da bei der Abfahrt eines
jeden Wagens zu blutigen Schlachten.
So aber entwickelt ſich ſo ein Kampf um
einen Platz in der „Elektriſchen“ immer
nach der humoriſtiſchen Seite hin, und
jeder iſ

t froh, wenn e
r nur irgendwie

und irgendwo ſtehen kann. Das Mit
kommen iſ

t

die Hauptſache. „'s geht
ſcho!“ ſagt der Wiener und läßt ſich gut
willig zuſammendrücken.
Die Elektriſche wird von der Kommune
betrieben, die damit ein glänzendes Ge
ſchäft macht. Dafür zahlt ſie bei der
andern Fuhrwerksunternehmung, die ſi

e

betreibt, ausgiebig drauf. Das iſ
t der

Stellwagen, anderswo der „Omnibus“
benannt. Der Wiener hat nämlich eine
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Ein Wagen, den jeder Wiener kennt: der Kaiſer in ſeiner Leibequipage

merkwürdige Idioſynkraſie gegen dieſes
Fahrzeug. Es iſt ihm zu plebejiſch, zu

gewöhnlich.

Wenn e
r nur irgend kann, benutzt er

e
s nicht, zumal ſich ſo ein Wiener Stell

wagen nicht durch ſonderliche Schnellig
keit auszeichnet. Irgendein Statiſtiker
hat herausgerechnet, daß die Kommune
eigentlich bei jedem Fahrgaſt im Omni
bus zwei Heller draufzahlt; e

s iſ
t

alſo
ein Gebot des Lokalpatriotismus, die
löbliche Gemeindeverwaltung vor Scha
den zu bewahren und den Omnibus
nur im dringendſten Falle der Not zu

benutzen, ſo zum Beiſpiel zum Nach
hauſefahren nach einer äusgiebigen Drah
rerei, wenn die letzte
Ä,

„die
blaue“, ſchon längſt in der Remiſe von
ihrem Tagewerk ausruht. Um dieſe Zeit
kann e

s ſogar vorkommen, daß ein Omni
bus voll beſetzt iſt. Am Tage dagegen
ſind ſelten, außer Kutſcher und Konduk
teur, mehr als zwei Perſonen drin. Da
bei repräſentiert ſich ſo ein ſtädtiſcher
Omnibus ganz nobel. Iſt ſchön rot
lackiert, hat Samtpolſter und rumpelt
nicht mehr als andre Omnibuſſe auch.
Aber der Wiener kann ihn nun einmal
nicht leiden.

Auch der Einſpänner iſ
t

ihm nicht
nobel genug. Immerhin, wer in der
inneren Stadt, wo e

s

keine Elektriſche
gibt, zu tun hat und ſich den Fiaker
nicht ſpendieren kann, nimmt ſich einen
Einſpänner. Und in der Nacht, wenn
man's nicht zu eilig hat, klettert man
wohl auch in ſo einen alten Kaſten.
Aber einen Einſpänner zum Spazieren
fahren zu benutzen, fällt keinem Wiener
ein, der etwas auf ſich hält. Immer
hin iſt der Einſpänner noch ein beſſeres
Geſchäft als die Stellwagenunterneh
mung der Kommune. Sind manche alte
Wiener Bürgerfamilien da, die reich ge
worden ſind beim „Einſpannerg'ſchäft“,
die Kreipls, die Kuplingers zum Bei
ſpiel. Da ſind ſogar aktive Sportsmen,
die ſich gute Traberpferde halten. Da

iſ
t

der alte Engel mit dem Spitznamen
„der Waldteufel“, der als Kutſcher an
gefangen und heute zweihundert Pferde
im Stall ſtehen hat.
In letzter Zeit kommt das Automobil

in Wien rieſig auf. Es iſt ein ſchnelles
Fahren, und d

a

der Wiener alles, was

e
r macht, elegant macht, auch ein eleÄ Fahren. Da ſieht man mancheutotaxi in den Straßen Wiens, die
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nobler daherſauſen als ein Privatwagen.
Und hinter dem Steuerrade ſitzt kein
uniformierter Chauffeur, ſondern ein
Mann, tiptop in richtigem Sportdreß.
Die Preiſe ſind auch dementſprechend
geſalzen und zeichnen ſich noch dadurch
aus, daß ſie faſt für jedes Auto ver
ſchieden ſind. Es kann einem paſſieren,
daß man, wenn man eine Strecke mit vier
verſchiedenen Wagen fährt, vier verſchie
dene Taxen bezahlt. Warum das ſo iſt,
weiß kein Menſch in Wien, nicht einmal
die hochwohllöbliche Statthalterei, die
dieſe Tarife herausgerechnet hat. Aber
der Wiener iſt gutmütig, er läßt ſich ſo

vieles gefallen, und das Auto gewinnt
immer mehr und mehr ſein Herz.
Allerdings, den Fiaker kann e

s

nicht
daraus verdrängen, nie und nimmer.
Denn der Fiaker iſ

t

des Wieners Stolz,

iſ
t

ſo was wie ſein Lokalheiligtum. Der
Kaiſer, der „alte Steffel“ und der
Fiaker, das ſind die drei heiligen Wahr
zeichen, die e

r verehrt, bewundert und
liebt. Die Volkspoeſie hat ſi

e

ſich zu

eigen gemacht, und wenn man ſo ein
echtes Wiener Volkslied hört, kommt in

der einen Strophe gewiß der Kaiſer,

in der zweiten der Steffel und in der
dritten der Fiaker vor. Wiens wiene
riſchſter Schauſpieler, der Girardi, hat den
Fiaker auf die Bühne geſtellt, ſo wie
man ihn in ſeiner höchſten Blütezeit
kannte, in den karierten Glockenhoſen
und den Stößer, den gradkrempigen
Zylinder, auf dem Kopfe. Und das
Fiakerlied, das e

r als erſter geſungen,

iſ
t

ſo eine Art Wiener Nationalhymne
geworden.

Der Fiaker weiß ganz gut, was er dem
Wiener iſt. Und e

r weiß auch, was er

zum internationalen Ruhme ſeiner Stadt
beigetragen hat. Ein Londoner Kaufherr
kann darum nicht ſtolzer ſein als ein
Wiener Fiaker. Der hat ſeine Tra
dition, ſeine Helden und Berühmtheiten
wie nur irgendein andrer Stand. Er

iſ
t

kein bezahlter Kutſcher, der des Ver
dienens halber einen xbeliebigen Fahr
gaſt führt. Er iſt ein Gentleman, der
einen andern Gentleman führt. Ihm

iſ
t das Sport, nicht Beruf. Wer das

nicht glaubt, der ſtelle ſich a
n

einem
Derby- oder Auſtriapreistage a

n

den

Wiens Stolz: „A harber Fiaker!“
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Die gute alte Zeit: Der alte Hernalſer Stellwagen: „Kumm i net hüt,
ſo kumm i morgen!“

Seiten der Hauptallee, der ſogenannten
Nobelallee, auf und ſchaue ſich den
Korſo an, der ſich nach dem Rennen
entwickelt. In Reihen zu vieren raſen
ſie daher, ſo nahe oft aneinander, daß
ſich faſt die Räder berühren, und in
einem Tempo, daß dem Zuſchauer die
Haare zu Berge ſtehen. Jetzt und jetzt,
meint er, muß ein Unglück geſchehen.
Aber die Angſt iſt immer umſonſt. So
lange die Hauptallee beſteht, hat noch
kein Fiaker auf ihr ein Malheur an
gerichtet. Die ganze Gilde würde den
Unſeligen verachten, ſi

e würde ihn aus
ſtoßen, ſein eigner Vater, der in Ehren
auf dem Bock und in Polizeiſtrafen
wegen Schnellfahrens ergraut iſt, ihn
verleugnen, und e

r

ſelbſt würde nie
wieder einen Zügel in die Hand nehmen.
Denn ſtolz iſ
t

der Wiener Fiaker auf
ſich und ſein „Zeugl“. Charakteriſtiſch
für dieſen Stolz iſ
t

die folgende Ge
ſchichte. Da war vor einigen Jahren
ein Kutſcher, kein „Herr“, Mayer hieß
er, und führte fünfzehn Jahre lang einen

der reichſten Induſtriellen Wiens, den
Kapſelmacher Roth. Er war der ſchnellſte
„Pflaſterfahrer“, das heißt, auf dem
Pflaſter der Stadt konnte keiner ſo

ſchnell und geſchickt fahren wie er. In
einem Zweiminutentempo über Granit

zu fahren, das machte ihm keiner ſeiner
Kollegen nach. Eines Tages paſſiert
ihm das Malheur, daß ihm ein Pferd
ſtürzt. „Sie können ja nicht fahren!“
ſchreit ſein Fahrgaſt. Der Mayer wird
krebsrot im Geſicht, bleibt aber als echter
Wiener Fiaker der „Gawlier“, der ſich
ſeiner Kundſchaft gegenüber nie ver
gißt. „Euer Gnaden,“ ſagt e

r,

„das is

traurig, daß i no immer net fahr'n
kann, wo i Jhna ſchon fünfzehn Jahr'
führ'! Aber telephonier'n S' nur glei
an den Herrn, daß e

r mi ablöſt – i

führ' Ihna nimmer.“ Und ſo geſchah
es, der Mayer hat nie wieder den
Kapſelmacher Roth geführt, nicht ihn
und nicht einen andern. Er iſ

t

nie
wieder auf den Bock geſtiegen und ver
dient ſich heute ſein Brot als Portier.
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Aber die Kollegen haben ihn nicht ver
geſſen, und wenn ſi

e von ihm erzählen,
dann ſagen ſie:
„A harber Fiaker war er, der Mayer.“
Dieſes unüberſetzbare Wort „harb“

iſ
t

das höchſte Lob, das einem Fiaker
zuteil werden kann. Es bedeutet ſo eine
Miſchung von kühn, feſch, elegant und
ſtolz, und wer ſich als harber Fiaker
kennt, ſetzt den Stößer noch einmal ſo

ſchief aufs Ohr. Der harbſten einer war
der Bratfiſch, der Leibfiaker des ver
ſtorbenen Kronprinzen Rudolf. Er führte
ſeinen hohen Fahrgaſt hinaus zum Heu
rigen nach Nußdorf, nach Grinzing und
ſang ihm dann, von den Schrammeln
begleitet, ſeinen luſtigen „Bratfiſch
Tanz“ vor. Nicht minder berühmt als
Fahrer und Volksſänger war der May
hofer mit dem Spitznamen „Hungerl“,
der den reichen Steinbruchbeſitzer Hol
litzer führte. Im Winter ſaß der
„Hungerl“ auf dem Bock im Pelz, und
wenn ſi

e dann „drahn“ gingen, warf er

den Pelz a
b und ſtand im Frack da, ſo

wie ſein Herr ſelber. Pfeifen und ſingen
konnte e

r wie keiner, und mit ſeinen

zwei Pferden, „Jenny“ und „Vindo
bona“, hat er über dreißig Preiſe beim
Fiakerfahren gewonnen. Da war der
„Baron Schan“, der Meiſter des Zwei
ſtimmigpfeifens. Wenn e

r im Stah
lehner Stübl ſeinen Doppelpfiff erſchallen
ließ, war das ein Kunſtgenuß, zu dem
die geſamte Wiener Lebewelt ſich
drängte.
Überhaupt – Lebewelt und Fiaker
gehören in Wien zuſammen. Für den
Wiener Elegant und Sportsmann iſ

t

der Fiaker einfach unerläßlich, und wie
der Kutſcher ſelbſt, ſetzt auch jeder Kava
lier ſeinen Ehrgeiz darein, im harbſten
Zeugl zu ſitzen. Der bekannte Multi
millionär, Rennſtallbeſitzer und Bier
brauer Anton Dreher nahm ſich ſeinen
Fiaker, den „Virginia-Hansl“, mit zur
Pariſer Ausſtellung. Da ſich der Hansl
aber in Paris nicht auskannte, mietete
Dreher einen Radfahrer, der ihm den
Weg durch die Straßen des Seine
Babels zeigen mußte. Und ſo konnte
der Wiener Fiaker über die Boulevards
ſauſen, daß den Pariſern die Augen
übergingen. Julius Löwy, der vor

Einſpänneridyll
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einigen Jahren verſtorbene Chefredak
teur des „Jlluſtrirten Wiener Extra
blatts“, fuhr mit ſeinem Wiener Fiaker
Edelmann ſogar von Wien nach Paris,
eine Heldentat, von der heute in der
Fiakergilde der Vater dem Sohn erzählt.
Kavalier und Fiaker! Wenn man
den einen nennt, drängt ſich der Name
des andern ſofort dazu. In andern
Städten rühmt man dem Lebemann
die Frauen nach, die er verehrt, die
Summen, die er verſpielt, in Wien
aber den Fiaker, der ihn geführt. Un
ſterblich iſ

t

der Ruhm ſo manchen Drah
rers und der ſeines Fiakers mit ihm. Da

iſ
t

der verſtorbene Baron Springer, der
Bruder des populären Sportsmanns
Guſtav Springer, der im Fiakermund
wegen ſeines gerundeten Bäuchleins der
„blade Springer“ heißt, zum Unter
ſchied von dem erſteren, dem ſi

e

den
ſchönen Namen „der narriſche Springer“
zugelegt haben. Der fuhr immer in

einem herrlichen Viererzug zum Rennen

in die Freudenau, und oben auf dem
Bock ſaß „der Affenfanger“. Wie der
Fiaker mit ſeinem bürgerlichen Namen
hieß, wußte er ſelber kaum. Den König
Milan fuhr der Hernalſer Seidl, den
leider ſo früh dahingegangenen Erz
herzog Otto „der klane Mayer“, wäh
rend ſein älteſter Bruder, der künftige
Kaiſer Öſterreichs, Erzherzog Franz Fer
dinand, den „Wollner“ und der jüngſte
der drei Brüder, Ferdinand Karl, den
Hittinger zum Leibfiaker erhoben hatten.
Den regierenden Fürſten zu Liechten

ſtein führte „der alte Lehnerbua“, den
Grafen Pejacevich der Ripſtein-Karl,
den Herzog Philipp von Koburg der
Berger-Franzl, den Erzherzog Eugen,
der unter den öſterreichiſchen Prinzen
der populärſten einer iſt, der Kreuzer
Pepi mit dem poetiſchen Spitznamen
„der Krumpe“. Einer der harbſten
Fiaker Wiens iſ

t

auch der Seiberl, der
jahrelang den ehemaligen Feldzeug
meiſter Grafen Grünne, den Korps
gewaltigen von Prag und intimen
Freund des Kaiſers, führte. Der alte
Exzellenzherr, den ganz Wien wegen
ſeiner ſchwarzen Augenbinde kannte,
war der Schrecken aller Schutzleute. Um
Abſperrungen, Polizeiverbote kümmerte

e
r

ſich prinzipiell nicht. Wollte mal ein
Wachmann den daherraſenden Wagen
aufhalten, fuhr prompt der alte Hau
degen mit dem Kopf zum Wagenfenſter
hinaus und brüllte, daß man e

s bis auf
den Kahlenberg hören konnte: „Führ'

'n nieder, den Hund!“
Mit allen denen, die hier aufgezählt,

iſ
t

die Reihe der Kutſchbockgrößen, die
zum Ruhme ihrer Gilde beigetragen,
noch lange nicht erſchöpft, aber dieſe Liſte
genügt, um zu zeigen, was der Fiaker
für Wien bedeutet. Und darum wird
man e

s

auch begreifen, warum die
Fiaker ſich ſo ſträuben, die Taxameter
uhr auf ihrem Bock anzubringen. Sie
wollen ſich nicht zu # Lohn
knechten herabwürdigen laſſen, ſie, der
Stolz Wiens!
Und Wien gibt ihnen recht.

Der Sport iſt vielleicht nur dann
wertvoll und zweckdienlich, wenn e

r

nicht – zum Sport wird.
-2

: Sonntagsjäger und -reiter ſind die

# Dilettanten des Sports – Bergfexe
ſeine Emporkömmlinge.

H.

Flirt iſt der Sport, der aus der
Herzloſigkeit gemacht wird.

Sport
Aphorismen von Moritz Goldſchmidt

Vielfach pflegt man im Alter
den Sport nicht ſo ſehr, um jünger

zu werden, als – um jünger zu

ſcheinen.

Die Aviatik iſ
t

das beſte Beiſpiel
dafür, wieviel auch beim Sport aus
der Luft gegriffen wird.

4.
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Seepocken (Kalkgehäuſe des Rankenfüßlerkrebſes [Coronula diadema),
auf der Haut eines Walfiſches ſitzend

Tiere als Baumeiſter, Hausbeſitzer und Mieter

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei
VOI.

Wilhelm Bölſche

m indiſch-auſtraliſchen Tropenmeer
wohnt ein merkwürdiges Geſchöpf.

Der Nautilus heißt es; ſeine abgeſchliffen
perlmutterhaft glänzende Schale ziert
manchen Kamin, manches Schmuckbrett
bei uns. In Wahrheit wohnt in dieſer
Schale ein häßliches Tier aus der
Geſellſchaft der Tintenfiſche, ein einſam
heute überlebendes Weſen, deſſen Brüder
alle ſchon in Urweltstagen ausgeſtorben
ſind. Wie dieſes Tier aber ſein Ge
häuſe baut, das iſ

t

eines der groß
artigſten Baukunſtſtücke der erfindungs
reichen Mutter Natur. Bricht man die
Schale des erwachſenen Nautilus auf, ſo

erweiſt ſich ihre Schneckenſpirale als

Arena 1912/13 Heft 1

durchſetzt von einer langen Reihe nach
innen zu immer kleiner werdender Einzel
kammern. Nur die vorderſte, größte be
wohnt das Tier ſelbſt. Die andern ſind
bis auf einen feinen Lebensſtrang leer
und dienen im Waſſer als verſchieden
artig einſtellbarer Schwimmapparat.
Solchen großen Apparat beſaß das be
treffende Einzeltier aber nicht immer.
Als ganz junges und winziges Nautilus
lein ſteckte es noch in einer weichen Hülle.
Dann ſonderte e

s

Kalkmaſſe a
b und ſchuf

ſich ein erſtes ſolides Wohnkämmerchen,

heute die innerſte, kleinſte, zentralſte
Leerkammer. Mit einem erſten weiteren
Wachstumsruck ſeines Leibes ſchob e

s

4



ſich aber daraus wieder vor, ſchloß Kind im Mutterleibe ſeine ebenfalls kalk
hinter ſich den Schalengrund mit einer
Scheidewand ab, ſo daß er fortan erſte
leere Luftzelle wurde, und baute gleich
zeitig eine neue größere Wohnzelle aus
Kalkſtoff für ſich davor. Von Wachs
tums- zu Wachstumsperiode ging das
jetzt ſo weiter. Immer wurde die alte
Wohnzelle zur abgekapſelten Leerzelle,
bis endlich die ganze gewaltige Spirale
mit ihren vielen Hohlräumen fertig war,
während der erwachſene Nautilus in
der größten und letzten Wohnkammer als
ſeinem End- und Zielaſyl dauernd ver
harrte.
Gewiß iſ

t

das eine Prachtleiſtung
tieriſcher Bauart, und mancher wird viel
leicht daraufhin die hübſche Schale auf
ſeinem Kaminſims noch mit etwas mehr
Achtung beſchauen. Vergeſſen wir in
deſſen nicht, daß das Wort „Bau“ hier
nur einen indirekten Sinn hat. Das
Nautilustier baut nicht aus fremdem
Material etwas auf, in dem e

s fortan
wohnen kann, ſondern ſein Leib bildet
die Schale (obwohl in Pauſen und wäh
rend langer Lebensjahre) genau in der
gleichen Weiſe, wie etwa bei uns das

haltigen Knochen oder das kleine Kind
ſeine erſten Milchzähnchen und ſpäter

das reifende ſeine bleibenden Zähne
formt. Als Wohnſtätte wie als Schwimm
apparat bleibt der Nautilusbau ſtets
eine Art ureignen Organs des Tieres
ſelbſt, und durchaus fehlt das Moment
der Aneignung von etwas Fremdem zum
Bauzweck zweiten Grades. Der Tierbau
auf unſerm erſten Bild bleibt nun im
Prinzip ebenfalls noch auf dieſer Stufe.
Jedes der pocken- oder pilzartigen Ge
bilde dort ſtellt das ebenſo körperlich,
organhaft abgeſonderte Kalkhäuslein eines
Krebſes aus der Ordnung der ſogenann
ten Rankenfüßler dar. Man kann ſich
ſolche „Seepocken“ täglich am Meeres
ſtrande ſelber ſuchen, wo ſi

e

beſonders
als weiße Krönchen den blauen Mies
muſchelſchalen aufzuſitzen pflegen. Nur
der junge Krebs führte in dieſem Fall
ein freies Leben. Der erwachſene hat
ſich köpflings irgendwo auf einer Unter
lage angekittet und in der ſelbſtgeſchaffe
nen Schale, eben der Pocke oder Krone,
dauernd geborgen. Wichtig aber iſt dies
mal doch ſchon das „Irgendwo“ der

Korkſchwamm, von einem Einſiedlerkrebs bewohnt
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Unterlage. Die vom Krebs gebildeten
„Pocken“ ſitzen nämlich hier nicht auf
einer Miesmuſchel, ſondern auf der
dicken Haut eines rieſigen Walfiſchs. Zu
Lebzeiten des Wals ſitzen ſi

e

lebend
darauf – an ſich eine abſolut ver
ſchwindende Belaſtung des Koloſſes, ob

bevorzugen, wenn ſi
e Baugrund ſuchen.

Und man verſteht auch den praktiſchen
Grund, wenn man bedenkt, daß der
Walfiſch frei den Ozean durchſchwimmt
und dabei den Krebs auch in ſeinem
häuslich gewordenen Stadium mancher

le
i

Futtergründen wechſelnd zuführt.

Ameiſenpflanze (Acacia sphaerocephala)

wohl gerade die abgebildete Seepocken
art mehrere Zentimeter mißt, alſo unterÄ auch ein kleiner Rieſe iſt.
an könnte denken, der Ort ſe

i

Zufall.
Aber man beobachtet, daß immer wieder
beſtimmte Sorten ſolcher bauenden Krebſe
nur auf den Walfiſchen gefunden werden,
und ſo muß e
s wohl ſo ſein, daß die

jungen Tiere in ihrem Schwärmſtadium
allemal ſchon die Walfiſchſchwarte direkt

Alſo für den Baugrund wenigſtens iſ
t

hier ein fremdes Ding, ein fremdes
Leben ſinnreich ſchon verwertet.
Indeſſen ſchon im Bereich des Krebs
volkes ſelber ſehen wir auch dieſe Methode
erweitert. Statt ihre Körperburg auf
fremden Lebensgrund zu bauen, ent
wickeln viele Krebſe überhaupt keine
eigne Schutzburg im Sinne eines beſon
deren ſchalenhaften Kalkbaues, dafür aber
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Hamſter vor dem Eingang zu ihrem Bau

ziehen ſi
e

ſich Beſtandteile fremden
Lebens hausartig über den Leib. Die
Wollkrabben ſchleppen ſo gewohnheits
mäßig einen orangeroten Schwamm auf
dem Rücken mit ſich herum, der für den
darunter verborgenen Träger ungefähr
die Nutzwirkung einer Tarnkappe hat.
Wenig Kunſt liegt in dieſem „Dach“,

aber das Charakteriſtiſche iſ
t

doch bereits,
daß zu dem Überbau ſelber hier ein
fremdes Leben benutzt iſt. Und eng
ſchließt ſich der allbekannte Bernhar
diner- oder Einſiedlerkrebs jetzt an, den
jedes Aquarium zeigt: als munterer
Geſelle läuft er mit einer Schale hucke
pack, die als hübſch gewundenes Kalk
gehäuſe ganz wohl wieder mit dem Nau
tilus äußerlich konkurrieren könnte. In
der Schale ſteckt ſein weicher Hinterleib,
als könne auch hier der Organismus
gar nicht ohne dieſes „Schutzorgan“
leben. Aber der Witz iſt, daß diesmal
der organiſche Bildner im Nautilusſinne
nicht der Krebs war, ſondern eine
Schnecke, die urſprünglich dieſe Schale
für ſich ausgeſchieden und bewohnt hat.
Leer geworden und im eigentlichen

Sinne bloß noch toter Reſt des alten
Schneckenweſens, iſ

t

das Schneckenhaus

dann erſt durch den Äg Krebs
okkupiert und zu ſeinem Schutzhaus
zweiten Grades gemacht worden. Um
gebaut hat e

r

e
s ja nicht mehr; aber wie

e
r

e
s jetzt beſitzt, iſ
t

e
s auf jeden Fall

bei ihm nicht mehr ein eigenorganiſches,

ſondern ein ſchon fremdſtoffliches Haus.
Oft kommt e
s dabei vor, daß ſich auch
über die erborgte Schutzhütte noch
wieder die hüllende Maske jenes gelben
Schwammes zieht, ſo daß ein und der
ſelbe Krebs beide Formen dieſer Leih
dächer zeitweiſe auf ſich vereinigt. Man
hat aber nun ſchon bei ſolchen lebendigen
Krebsdächern beobachtet, daß das Ge
ſchöpf, das als Dach dient, ſelber Nutzen
hat von ſeinem Unterwohner. Wie der
Walfiſch als bewegter Boden die See
pocke ihrer Nahrung zuführte, ſo läuft
der Krebs hier umgekehrt mit dem leben
den Dach davon und erweitert ihm die
Nährgründe. Daraus ergeben ſich ver
wickelte Verhältniſſe. So hauſen See
roſen auf den Schalen der Einſiedler
krebſe: der Krebs gibt ihnen, ſelber
laufend, ſozuſagen Beine, während ſi

e

ihn nicht bloß verbergen helfen, ſondern
aktiv auch noch mit ihren gefürchteten
Brenneſſelapparaten gegen die böſen
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Polypen verteidigen. Der gegenſeitige
Nutzen iſ

t

ſo groß, daß die Tiere in

ein wirkliches Genoſſenſchaftsverhältnis
(Symbioſe nennt es der Forſcher) ein
getreten ſind. Die Seeroſe wohnt ſozu
ſagen als willkommener, gut zahlender
Oberſtockmieter beim Hausbeſitzer Krebs.
Die Linie, die hier anhebt, hat dann
wieder zu den erſtaunlichſten Natur
wundern geführt. In Mittelamerika
wächſt eine Akazie, die Acacia sphaero

amüſante Sachlage, daß die Pflanze ein
Haus organiſch durch eignes Wachstum
baut, gleich dem Nautilus oder der Schnecke,
aber ſi

e

baut e
s

von vornherein nicht für
ſich, ſondern zweiter Hand ſchon für die
Ameiſe, die es ihrerſeits fertig bezieht, ohne
daß ihr Körper bei dem Bau beteiligt ge
weſen wäre. Oder doch: man gewahrt bei
ſolchen Ameiſenpflanzen gelegentlich, daß
die kleinen lebhaften Einwohner auch ſelber
Türen zu ihrem reſervierten Zimmerchen

cephala. Sie entwickelt eigentümliche brechen. Bedeutſamer neuer Weg: das
harte Dornen, fremde Haus
die innen hohl wird alſo ſelbſt
und leicht zu- tätig VON
gänglich ſind. Mieter umge
Indieſen Höh- arbeitet!
lungen leben - Schon der
ſtets gewiſſe Krebs hält ſei
kleine Amei- nen Schwamm
ſen, die ſehr mit den Klauen
biſſig ſind und
die Pflanze
äußerſt wirk
ſam gegen an
dre Ameiſen
des Landes,
die durch Ab
beißen der
Blätter be
ſtändig Pflan
zen bedrohen,
verteidigen.
Die kazie

bietet ihren
Schützern
nicht bloß be
reite Herber
gen, ſondern

ſi
e produziert

auch eine be
ſondere, ihnen
als Nahrung
wie als Ge
nußſtoff er
wünſchte und
altgewohnte
Speiſe für ſie.
Die Ameiſe iſt

in Koſt und

feſt. Wie nahe
liegt es, daß
ſolche Klauen
oder Kiefern
oder was ſonſt,
angewachſene
Naturzangen,
Naturäxte,
Naturſchau
feln der Tiere,
wie ſi

e ſind,
nötigenfalls
auch dazu ver
wertet wer
den, das

fremdſtoffliche
Haus nicht
nur feſtzuhal
ten oder zu
öffnen, ſon
dern es direkt
zweckmäßig

noch zu er
weitern, durch
Handanlegen

zu vergrößern

und zu ver
vollkommnen.

Wohlverſtan

Ä Und den! Es nicht
bei dafür wieder inner
jeden fort, der lich organiſch,
der braven alſo etwa

Hauswirtin durch erneute
übel will. Hier eigne Kalk

iſ
t alſo die Termitenbau in Kamerun ausſchwitzung



So ſehen wir unſern Ham
ſter ſich als wahren Berg
mann etablieren, der tiefe
Schachte unter dem Acker
grund ſchlägt und ſein
Schutzhaus in Geſtalt gro
ßer Kammern darunter
ſetzt, während ſich oben
am Stollenloch die aus
geſchachtete Erde zu hohem
Hügel türmt. Da in ſol
chem Kunſtbau eigner Tat
kraft keine hilfreiche Wirts
pflanze den Tiſch deckt,
muß der Selbſtbauer auch
ſelber die Herberge füllen
und reichen Vorrat ein
fahren, den er in den
Backentaſchen mangels
äußerer Säcke angeſchleppt

hat. Wenn man aber auf
den Schuttkegel ſolcher
Hamſterhalde ſchaut, ſo
liegt der Gedanke nahe
genug, daß dieſer künſt
liche Berg ſelber ein
Wohnbau, diesmal ein
oberflächlicher, werden
konnte. Vom Eskimokeſſel
zum freien Haus an der

Teichrohrſänger mit Neſt und Brut

im Nautilusſinne oder ähnliches, fort
zuführen, ſondern es mit jenen Greif
organen äußerlich ſo anzupacken und
umzuordnen, wie ein Menſch Steine
greift und zu einer Mauer aufein
ander ſchichtet. Wiederum aber dann
wie nahe liegt auch weiter, daß aus
ſolchem Umbau ein wirklicher Neubau
wird, indem gegebenenfalls das ganze
Wohnhaus aus noch roherem Stoff erſt
zum Gebrauch zuſammengeſetzt wird.
Jetzt erſt wird der Mieter zum Bau
meiſter im eigentlichen Sinne. Das erſte
menſchliche Haus iſ

t

die natürliche Höhle
geweſen. Eine ſolche Höhle war in ge
wiſſem Betracht auch die leere Schnecken
ſchale für den Krebs. Der nächſte Schritt
zum menſchlichen Hausbau iſ

t dann ge
weſen, daß die Höhle künſtlich vertieft
oder gar wie eine Eskimohütte eigens
neu hergeſtellt wurde. Und ſo ging auch
früh das Tier ſchon daran, die Höhle zu

ſchaffen, wo ſi
e

ſich ihm nicht natürlich
bot. Ein Hacker und Graber wurde es.

Sonne! Schon in der
Inſektenwelt iſ

t

dieſes
Problem glänzend gelöſt

worden. Tiere dort, die unſern Küchen
ſchwaben naheſtehen, die Termiten (irr
tümlich auch als „weiße Ameiſen“ bezeich
net), türmen in den Tropengegenden ent
ſprechende „Wohnberge“ von mehreren
Metern Höhe auf. Und man bekommt
den genügenden Reſpekt vor der Leiſtung,
wenn man ſich vergegenwärtigt, daß für
ein ſo winziges Geſchöpfchen wie eine
ſolche bauende Termite ſelber dieſer ihr
eigner Bau in den größten Pracht
exemplaren im Verhältnis die Höhe
unſrer Kölner Domtürme beſitzt. Da
bei iſ

t mit dem geglückten Experiment
des Hausbaues hier zugleich auch noch
das des Städtebaues gelungen.
In der Geſchichte der menſchlichen
Baukunſt ſpielt bekanntlich der Pfahlbau
eine Rolle. Häuſer und ganze Dörfer
wurden und werden auf künſtlichen Platt
formen errichtet, die über eingerammten
Pfählen im Waſſer ſchwebten. Dieſe
eigenartige Pfahlbautechnik hat lange vor
dem Menſchen das Volk der Biber für
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ſeine Wohnſtätten durchgeführt. Ein noch
niedlicheres Beiſpiel zeigt unſre Abbil
dung. Unſre Schilfrohrſänger, jene
luſtigen kleinen Vögelchen mit ihrem
Kirrekirre-kitt-kitt-kitt, das um alle ſchil
figen deutſchen Seeränder ſchallt, wohnen
hergebracht in dem natürlichen Pfahl
werk der Schilfſtengel, die, im See
grunde wurzelnd, oben frei über die
Waſſerfläche emporragen. In dem
dichten grünen Blättergeflecht dort
braucht der Vogel ſelbſt für gewöhnlich
keine beſondere Burg. Für ſeine Eier
und Jungen bedarf er im Naturpfahlbau
einer ſtützenden Plattform. Und ſo ſchafft
er ſi

e jetzt künſtlich im frei zwiſchen die
Naturpfähle der Rohrſtengel eingebauten
Neſt. Strenggenommen handelt e

s

ſich

Ä um keinen Hausbau, ſondern einenöbelbau. Haus des Rohrſängers iſ
t

das naturgewachſene Schilf, zu dem
keine NachhilfeÄ Erſt indem in

dieſes Haus ein öbel, nämlich die
Kinderwiege, eingebaut wird, beginnt
die Bautätigkeit. Solcher Möbelbau in

der Spezialbranche Kin
derwiegen iſ

t

aber ſeit
alters das Hauptgebiet
aller Baukunſt auch bei
den andern Vögeln. So
fertigt der ſchöne Flamingo
eine beſonders intereſſante
Wiege, über die lange
viel Streit war. Er baut
die „Topfwiege“, indem

e
r nämlich auf flachen,

der Überſchwemmung aus
geſetzten Inſelchen oder
auch gleich im Seicht
waſſer ſelbſt den weichen
Schlamm zu richtigen,

oben gehöhlten Töpfchen
formt, die, an der Luft
raſch verhärtend, bequeme

Eierbecher und Brutſitze
bieten.
Die Not war die Ur
mutter aller Erfindungen.
Das trifft zu und trifft
doch nicht ganz. Im auſtra
liſchen Buſch baut der
„Laubenvogel“ Chlamy
dodera Kinderwiegen an
möglichſt verſtecktem Fleck
wie jeder andre Vogel

ſtellt e
r

beſondere „Hochzeitslauben“ her,

die keinerlei Schutzzwecken, ſondern rein
der Sonnenſeite des Lebens dienen. Aus
Reiſig und Grashalmen bauen die Lie
benden ſich eine Art kunſtvollen Zeltes,

in dem ſi
e

ſich haſchen und einen. Mit
blauen Federn und roten Beeren wer
den die Wände geſchmückt, mit netten
weißen Flußkieſeln wird der Boden ge
pflaſtert, allerlei luſtiger glänzender
Tand vor den Eingängen gehäuft. Keine
wunderbarere Blüte tieriſcher Baukunſt

iſ
t

bekannt als dieſe Liebestempelchen,
mit denen die Baukunſt ſich ſchon auf
einem geheimnisvollen Wege der wirk
lichen Kunſt zu nähern ſcheint, zum
Nutzen die Zier ſtellt und in den Dienſt
des Spiels tritt, das hinter der ver
rammelten Schutz- und Trutzburg des
Daſeinskampfes das bunte Gärtchen
pflanzt mit ſeinen Roſen und Sonnen
blumen. Wirklich erfüllen ſollte auch das
erſt in ſeinem höheren Lichte der Menſch.
Aber es iſt bedeutſam, wie doch auch e

r

auf ſeiner Höhe immer wieder ähnliche

mit altvererbten Mutter
pflichten. Aber daneben Flamingos und ihre eigenartigen Neſter
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nommen und ihm Häuſer
geſtellt.

So ſehen wir die Honig
biene heute noch bei ihm
wohnen, und es iſ

t

faſt
mehr als bloß ein nied
licher Scherz in dieſem
Sinne, wenn der Imker
auf unſrer Abbildung ſei
nen Bienenhäuschen ge
radezu die originelle Ge
ſtalt moderner menſch
licher Wohnhäuſer ge
geben hat. Der Biene,
die heute ſtarr dahin
lebt wie vor Jahrtauſen
den, wird dieſe Form

Originelle Bienenhäuſer

irdiſche Pfade bis dahin neu hat durch
wandeln müſſen. Gleich jener Akazien
pflanze, die ihrer Ameiſe Häuschen
baute, iſ

t

auch e
r

dem Tier, wo immer

e
r

e
s

noch gebrauchen konnte, auch

in ſeiner Kultur als Wirt entgegen
gekommen, hat e

s

zum Mieter ge

ja nichts ſagen. Aber
wir denken an die noch
urältere Art, wie der

Einſiedlerkrebs in der fremden erborg
ten Hausform der Schnecke lebte. So
eben wandelt die Natur empor: in
dem ſi

e immer und immer wieder
das Alte auf höherer Stufe anklingen
läßt, aber ſelber erhöht und mehr ver
geiſtigt.

Hochzeitslaube des auſtraliſchen Laubenvogels



Der Kugelſpieler

Nach einem Bildwerk von G. Barth





Die Glückszahlen
Novellette von El - Correſ

lmetta war ein Mädchen von Caſtello di Sopra, und ſi
e

unterſchied ſich
wenig von andern Mädchen ringsum. Sie war auch weitaus nicht die Schönſte,

auch nicht die Klügſte, vielleicht aber war ſie die Sorgloſeſte a
ll

der Sorgloſen, die– ein Strickzeug in den Händen – ſingend in der Campagna die Ziegen hüteten.
Solch eine Sorgloſe war Almetta. Sie hatte eine hohe, durchdringende

Kinderſtimme, die man ſchon von weitem hörte, wenn man durch das Geflimmer
der Maulbeerbäume und der Oliven den ſteinigen Weg nach Caſtello d

i Sopra
emporkletterte.

Ging ſi
e Sonntags zur Kirche, ſo guckte ſi
e gleich den andern Mädchen neu

gierig unter ihrem ſchwarzen Schleier hervor nach den Burſchen, die, im Schmucke
reinlicher Hemdärmel leuchtend, die Joppe auf der Schulter trugen. – Klapperte
Almetta aber alltags in ihren alten Pantoffeln zum Ave-Maria, d

a

verſäumte ſi
e

ſich nicht viel mit Umherblicken. Denn der eine, für den ſi
e
ſich lebhaft inter

eſſierte, der war nicht zu dieſer Stunde zu erwarten. Almetta hatte nämlich
bereits ihre Herzenswahl getroffen, und viele ihrer gellenden, ſinnloſen Geſänge
galten dem Erkorenen. Wenn dann unten am Steinbruch ſchroff über dem See
eine Mine losging und der Krach von den Bergen widerhallte, da nahm Almetta
dieſes als Gegengruß, als Antwort auf ihren ſchrillen Singſang. Ja, manchmal
bildete ſi

e

ſich ein, daß dieſe Mine nur ihr zu Ehren explodiert ſei. Sie ſprang
bis ans vorderſte Ende des Ölhains, bog ſich über die Mauer der hochgelegenen
Campagna und ſpähte aus nach dem Pulverdampf, der mit dem Staub des
berſtenden toten Geſteins durch den Sonnenglanz emporquirlte. Fröhlich beob
achtete ſi

e

dieſen ſteigenden Rauch und ſchrie ihm irgendeine der Strophen zu,

die ihr gerade ſingreif in der Kehle ſaßen, und war's auch nur der Refrain ihres
Lieblingsliedes:

Amor’, amor’, amor',

garofano è un bell' fior –

Niemals grübelte ſi
e

darüber nach, o
b jener Rauch und eine Nelke irgendwie

in einem logiſchen Zuſammenhang ſtehen könnten. Sie grübelte auch nicht darüber
nach, in welchem Verhältnis ihre Hoffnungen zu den Ausſichten ihrer Herzens
wahl ſtanden. Ihr genügte, daß ſi

e großes Gefallen a
n Mario fand, obwohl er

ſehr ſonnengebräunt war, denn e
r

arbeitete immer in der brennenden Glut des
ſchattenloſen Steinbruchs, ſchroff über dem blauſtrahlenden See in praller Sonne.
Hoch und ſchlank war Mario und ſehr ſpottluſtig. E
r

lachte alle Mädchen
aus, die ihn anguckten und ihm zuriefen. Das gefiel Almetta. Auch ſi

e

lachte e
r

aus – aber e
r

neckte ſie, ohne daß ſi
e ihn herausforderte. Und dieſes verlieh

Almetta ihm gegenüber jene Sonderſtellung, die ihren Ausdruck im Lobe der
ſchönen Nelke oder in ſonſt einer Geſangsäußerung fand.
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Im Grunde ihres ſechzehnjährigen Herzens war Almetta feſt davon überzeugt,
daß Mario ſi

e einmal heiraten werde. Sie glaubte nicht, daß er die wohlhabende
Witwe des tauben Luigi gern habe und heiraten wolle. Die war doch ſchon ſo

alt, fünfunddreißig Jahre alt, und hatte drei Kinder. Wenn Mario das geſagt
hatte, ſo hatte e

r Spaß gemacht. Er war doch erſt zwanzig . . .

Eins war freilich gewiß: er würde keine Arme nehmen. Denn er war ſelbſt
ſehr arm und hatte Luſt, reich zu werden . . . Almetta war nun auch arm, ganz

arm! Und nun wartete ſi
e mit ihrem Strickzeug, bei ihren Ziegen, unter den

Maulbeer- und Olivenbäumen darauf, daß ſi
e

reich werde.

Das konnte doch geſchehen, nicht wahr?
Sie hatte Verwandte in Amerika. Die waren freilich nur Erdarbeiter, aber

irgendwie konnten die doch ihr Glück machen. Das kam doch vor. Und dann kehrten

ſi
e

nach Caſtello d
i Sopra zurück und ſtatteten ſi
e – Almetta – mit einer großen

Mitgift aus, mit neuem Kupfergeſchirr, Bettlaken mit breiten gehäkelten oder
geklöppelten Spitzen, einer Handnähmaſchine und ſechs buntgeblümten Suppen
näpfen. Und dann zögerte Mario nicht, ihr ſeine ſchwarze, harte Hand zu reichen . . .

Aber auch auf andre Weiſe vermochte man Reichtum zu gewinnen. Der König
zog durchs Land und fragte ſi

e – Almetta – nach ihren Wünſchen. Sie würde
dann um die Campagnen der Witwe vom tauben Luigi bitten . . . Oder man
träumte die Glückszahlen und gewann im Lotto . . . Und ſi

e trug anſtatt Futter
für die Ziegen eine ganze Schürze voll Goldſtücke heim und ſchüttete ſi

e

alle vor
Mario aus.
Ihrer ganz unbewußt träumte Almetta ſo

,
während ſi

e ſingend ihre groben
Strumpfſohlen ſtrickte. Oft geriet ſi

e

ſo tief in ihre Märchenwelt hinein, daß ſi
e

ihr heimgetragenes Grünfutter mitten in die Küche ſchüttete, anſtatt in den Stall.
Und ein gehöriger Puff der erzieheriſchen Mutterhand war nötig, um das Mädchen
zur Wirklichkeit zurückzuführen. Sie ſah ſich dann ein wenig blöde um, erſtaunt,
daß niemand ihren Reichtum bemerkte, den ſi

e

doch ſoeben geſehen, gefühlt, ge
tragen hatte.
Und eines Tages bekam ſi

e im Schlafe die Glückszahlen! Sie war über
ihrer Strickerei eingenickt. Ein Feigenbaum beſchattete ſi

e mit ſeinen hellgrauen

Aſten voll breiter, dunkelgrüner und rauher Blätter. Kleine blaue Falter in zahl
loſer Menge durchwirbelten wie fliegende Blumen die ſonnenheiße, duftende Luft.
Die ſchwarze Ziege mit den großen Hörnern zermalmte hörbar ein paar ſüße
Blätter. Eine große grünblaue Eidechſe ſchwänzelte durch blühende Kamillen und
Mohn. Ein dicker Goldkäfer torkelte brummend auf eine volle rötliche Kleedolde
nieder. Eine Zikade ſägte irgendwo; weiße Blütenblättchen rieſelten lautlos von
den Ölbaumzweigen – da hörte Almetta die Nummern: 5– 67– 2–.
Im Nu war ſi

e

wach. Ganz genau hörte ſi
e

noch die Zahlen. „Madre
santa –“ ſtammelte ſie, „welcher Heilige hat mir die gegeben –?“
Sie ſtrich die krauſen braunen Haare aus der Stirn – noch einen Moment

war ſie wie gebannt – dann ſprang ſi
e auf und rannte in weiten Sätzen, daß die

Pantoffeln von ihren nackten Füßen flogen, den ſteinigen Abſtieg hinunter, die
Dorfgaſſe entlang und ins Haus ihrer Familie. Die Mutter ſaß nähend auf der
kühlen Treppe. „Mama, ich habe die Glückszahlen geträumt. . . Ich will ſie auf
ſchreiben, damit ic

h

ſi
e

nicht vergeſſe.“

Sie fand kein Schreibzeug in der kühlen, verräucherten Küche. Die Mutter
aber gab ſchnell ein Stück Holzkohle und eine Krämertüte. Und darauf ſchrieb
Almetta ihre Glücksnummern . . . Die Mutter aber blickte mit einer Art ehrfürchtiger
Scheu auf das Mädchen, das vielleicht unter dem Schutze höherer Helfer ſtand.
Jetzt hieß e

s nur noch fleißig zur heiligen Mutter Gottes beten und den Lotterie
einſatz wagen – dann geſchah vielleicht das Wunder eines Gewinnes.
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noch arm war, hatte er ſich gar groß vor ihr gefühlt. Sie hatte ihm auch am
beſten von allen Mädchen gefallen mit ihren ſtaunenden Augen und ihrer ſorg
loſen Heiterkeit. Wenn er ihren gellenden Geſang bis zum Steinbruch hinunter
gehört hatte, ſauſte ſein Hammer um ſo unermüdlicher nieder auf die Brechſtange.
Jetzt, wo ſi

e

ſo reich war, hatte ſi
e

vielleicht die großartigſten Pläne.
Stumm ging e

r mit bis a
n ihr Haus. Als ſie aber dort die ſteilen Stufen

emporſtieg, ſah er, daß ihr Tränen a
n

den Wimpern hingen.

Und d
a hielt er ſie am Schürzenzipfel zurück und fragte: „Nun wirſt du

wohl auch nur einen Reichen heiraten wollen . . . Warum haſt du mich nicht deine
Glückszahlen mitſetzen laſſen? Dann ſtänden wir uns wieder gleich!“
„Hab' ic

h

nicht genug für zwei?“ fragte ſie und blickte ihn demütig an. Freilich– trotz des demütigen Blickes ſaß ihr ein kleines Teufelchen im Nacken, denn ſi
e

gedachte mit Schadenfreude der reichen Witwe und des Neides der andern Mädchen
von Caſtello d

i Sopra. Denn e
r war doch der ſchönſte Burſche weit und breit,

dieſer ſchwarzbraune Junge, dem die Bravheit aus den dunkeln Augen leuchtete.
Ihre Worte gefielen ihm indeſſen ſo gut, daß e

r plötzlich ſein Lachen wieder
fand. „Wenn du glaubſt,“ antwortete e

r froh. „Mir iſt's recht.“
Ein Stündchen ſpäter gaben ſi

e
ſich hinter dem Ziegenſtall den erſten Kuß. –

Andern Tages reiſte Almetta mit der Mutter per Schiff nach der nächſten
Lottoagentur. Gar ſtattlich trat die Frau Mama auf, ein ſchwarzes Spitzentuch
über dem Kopf, krampfhaft eine Baſttaſche in der braunen Hand. Und in der
Baſttaſche war ein buntgemuſtertes reines Schnupftuch bereit, die Bankanweiſung

aufzunehmen. Schüchtern hielt ſich Almetta hinter der Mutter. Sie trug ihr
knallrotes Sonntagskleid und ſah ungeſchickt und hilflos aus.
Ein feiner Herr ſtand hinter dem Schalter, aber die Mutter genierte ſich nicht.

„Wir haben ein Terno, Signore!“ ſagte ſi
e würdevoll. „Hier iſt unſre Quittung.“

Der Mann nahm die Quittung, verglich ſi
e mit Nummern auf einer Liſte,

ſah wieder die Quittung an, kratzte ſich hinterm Ohr, lachte ein wenig und ſagte

dann: „Ja, cara, habt Ihr denn nicht in der heutigen Zeitung geleſen, daß die letzte
Ziehungsliſte einen Druckfehler hatte? Er iſt berichtigt worden . . . Nicht 67,
ſondern 8

4

iſ
t herausgekommen!“

Den Frauen aus Caſtello d
i Sopra wurde e
s

ſchwarz vor den Augen. Ein
gähnendes Dunkel tat ſich vor ihnen auf, und darin verſanken die Campagnen,
Peppos Oſteria, Maultier und Mario . . . Almetta ſah eigentlich nur Mario
verſinken . . . und dann wußte ſi

e

ein Weilchen nichts mehr von ſich . . .

Endlich hörte ſi
e wieder die Mutter ſchelten. Almetta fand ſich auf der

Bank vor dem Lottoſchalter. Eine Taſſe mit Waſſer ſtieß gegen ihren Mund.
Der feine Herr ſprach davon, daß e

s

heute ſehr heiß ſei. –
Das wurde eine Heimfahrt! Almetta dachte einen Moment daran, über

Bord in den tiefen, ſtrahlend blauen See zu ſpringen, um den hämiſchen Ge
ſichtern auszuweichen, zu denen ſi

e nun zurückkehren mußte. Die Mutter erzählte
allen Leuten auf dem Dampfer ihr Malheur. Alle Paſſagiere der zweiten
Klaſſe, die Matroſen und Kellner ſtanden umher, ſogar der Heizer kam herauf,

um die luſtige Geſchichte eines vorbeigewonnenen Ternos zu hören. Die Mutter
wiſchte ſich mit dem buntgeblümten Schnupftuch den Schweiß und die Tränen
vom Geſicht. In Pauſen ſchalt ſie auch von neuem auf die Tochter, dieſe stupida,
die vor Schreck ohnmächtig geworden ſei, als könne man nicht auch ohne dieſes
Lumpengeld leben, als bekäme ſi
e

nicht auch ſo einen ordentlichen Mann. An ein
reiches Mädchen machten ſich ja doch nur faule Habenichtſe heran, die mit dem
Gelde der Frau den Herrn ſpielen wollten . . .

Almetta achtete weder auf die ſpitzen Reden der Mutter noch auf die Troſt
worte, die man ihr von allen Seiten zurief. Sie hielt auch ſtill unter dem Sturm,
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der die beiden Frauen in Caſtello di Sopra empfing, denn das ganze Dorf war
erwartungsvoll verſammelt. Und als ſich die Überraſchung verbreitete, hallte das
Dorf wider von Gelächter und Spott und Beileidsſcherzen . . . Auch Mario
lachte . . . Und dieſes Lachen vernahm Almetta aus all dem andern Lärm heraus . . .
Er ſtand bei den andern Männern, die Hände im bunten Hoſengurt, die Pfeife
im Munde, und lachte – –
Ganz vernichtet ſchlich Almetta hinter ihrer unerſchöpflich redenden, das

Schickſal, den Staat, die Zeitung und die Tochter anklagenden Mutter drein.
Peppo ſpektakelte; Carlo weinte beinahe. Der Vater zuckte die Achſeln und
brummte, daß ſolche Dummheiten nur die Weiber fertigbrächten.

Jäh verflüchtigte ſich der Goldgeruch, der kurze Zeit das Häuschen erfüllt
hatte und ſeinen Bewohnern doch ein wenig zu Kopf geſtiegen war. Gleichwohl
fanden ſi

e

ſich ſehr ſchnell wieder zu ihrer dürftigen Beſcheidenheit und ſorgloſen
Genügſamkeit zurück, und auch Almetta ſaß nach ein paar Tagen wieder mit ihrer
Strickerei und den Ziegen unter dem Feigenbaum.

Aber ſi
e ſang nicht mehr. Ihre ſchrille Kinderſtimme lobte nicht mehr die

Schönheit der Nelke, und wer durch das Geflimmer der Maulbeerbäume und
Oliven den ſteinigen Weg nach Caſtello d

i Sopra emporkletterte, vernahm nicht
mehr ihren fröhlichen Singſang.

Nach wie vor krachten die Minen im Steinbruch, oder der Hammer klirrte
auf dem Brecheiſen. Die Sonne brannte, und die Oliven füllten ihre wehenden
Zweige mit hellgrünen Fruchtknötchen . . . Kam der Abend, kochte die Mutter
Polenta oder Bigoli; Almetta holte Waſſer in den zwei ſchaukelnden Kupfereimern,
die viel zu ſchwer waren für ihre jungen Schultern. –
Eines Abends aber ſtand Mario vorm Haus und begleitete ſie, ſchweigend

a
n ſeiner Pfeife kauend, zum Brunnen. Als ſie den einen Eimer bereits gefüllt

hatte, ſagte er: „Ich gehe im Herbſt nach Amerika . . . In zwei Jahren komme

ic
h

zurück . . . Oder iſt's zu lange?“

Erſchrocken hob Almetta ihr blaſſes Geſicht mit den wehenden Kraushaaren.
Mario aber fuhr lachend fort: „Die ganze Zeit habe ic

h

mit meiner Mutter ge
ſtritten, endlich iſ

t

ſi
e

einverſtanden. – Wenn ic
h

wiederkomme und etwas erſpart
habe, dann – dann pachte ic

h

die Campagna, die ic
h gern gekauft hätte, weißt

d
u
. . . Nun muß es auch ſo gehen, ſage ic
h

mir! Ein hübſches Haus iſt dabei . . .
Zu eſſen werden wir ſchon haben, und das iſ

t ja genug . . . é vero, piccina –?“
Almetta ſtand wie im Traum. Sie ſtarrte in die gefüllten Waſſereimer, in

deren Kupferrand e
s

funkelte und gleißte. Sie wurde ganz geblendet davon
und ſtammelte endlich, hilflos aufblickend:
„Madre santa, ſpotteſt d

u

auch nicht, Mario?“
Nein – er ſpottete nicht.
Ein Stündchen ſpäter gaben ſi

e

ſich hinter dem Ziegenſtall den zweiten Kuß.
Und da dieſer nicht der letzte war, ſummierten ſich wohl nach und nach neue

und richtige Glückszahlen . . .



Reigentanz von Dalcroze-Schülerinnen

Das Bayreuth der Tanzkunſt
» (Mit vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von Dr. Denſo, Hellerau)

berhalb der Gartenſtadt Hellerau
auf freier Höhe erhebt ſich der

Teſſenowbau, das Feſtſpielhaus der
Bildungsanſtalt Dalcroze, in dem in
dieſen Tagen zum erſten Male die
Schulfeſte der Dalcrozeſchüler mit Auf

neuen überraſchenden Verwirklichung
hingeleitet wird. „Der ſingende und
ſprechende Menſch muß notwendig leib
licher Menſch ſein; durch ſeine äußere Ge
ſtalt, durch das Gebaren ſeiner Glieder ge
langt der innere, ſingende und ſprechende

führungen Menſch zur
von Bach, Anſchau
Gluck, alten ung,“ſchreibt

Volksweiſen Wagner.
und einer Wie ſehr hier
Pantomime Dalcrozean
von Dal- knüpft, um
croze ge- weiterzu
feiert wur- bauen, zeigt

den. Es iſt ſein erſter
vielleicht Leitſatz:
voreilig, hier „Meine Ab
von einem ſicht war zu
Bayreuth nächſt, die
der Tanz- Bewegungs
kunſt zuſpre- gewohnhei
chen, aber e

s

ten zu regu

iſ
t

ſchon jetzt lieren, daß
keinZweifel, ſie einen

daß in Hel- Einfluß auf
lerauderGe- das Gehirn
danke Wag- hätten und
11eTS VOIT auf dieſe
„Kunſtwerk Weiſe die
der Zukunft“ geiſtigeKraft
ZU einer der Schüler
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ſtärken und ihren Sinn für Rhythmus
und Muſik entwickeln . . . Was zeitlich
war, wird körperlich, was Klang und
Folge war, wird Bild und Bewegung.“
Ging Wagner nur vom Muſikdrama aus,
für das er den gleichen Rhythmus des
Tones und der Bewegung forderte, ſo
wird hier der vom Körper dargeſtellte
Rhythmus oder, wie Dalcroze ſagt, die
realiſierte Muſik als Grunderkenntnis

nachempfunden werden; ſie ſür die Aus
bildung der Jugend wie für die Kunſt
und das Theater fruchtbar zu machen,

dazu gehört eine Organiſation, ein Zu
ſammenwirken vieler gleichartiger Ener
gien. Daß ſich in Hellerau der Baumeiſter
fand, der dieſem Gedanken rhythmiſcher

Feſte einen ſo reinen Ausdruck ſchuf wie
das Feſtſpielhaus mit ſeinem Gebäude
komplex von Übungsräumen und Schüler

= =7–
Die Bühne im Feſtſpielhaus der Bildungsanſtalt Dalcroze

form aller Künſte und ihrer Verwirklichung

im Tanzenden zu einer Schulmethode
gemacht, welche die Menſchen nicht nur
froher, ſelbſtbewußter, ſondern auch emp
findlicher für den Rhythmus machen ſoll,
der die Arbeit und die Feſte der Menſchen
und ihre Darſtellung in der Kunſt erſt
eigentlich ermöglicht. „Rhythmiſch ge
regelteÄ (ob in der Arbeit des
Schmieds, beim Rudern oder im Kunſt
werk) iſ
t

a
n

ſich ein Element der Freude,“
ſagt Dalcroze. Solche Leitſätze können
wohl von einzelnen erdacht, von vielen

wohnungen, iſt ſicher kein Zufall, ebenſo
der Anſchluß vieler andrer wirtſchaftlicher
wie künſtleriſcher Kräfte a

n

die Idee.
Denn hier in Hellerau war vom Kunſt
gewerbe her die Idee der modernen Groß
ſtadt in Gartenanlagen mit Ausſchluß
aller Bodenſpekulation durch ein Arbeiter
dorf der Deutſchen Werkſtätten mit an
ſchließendem Villenviertel bereits in die
Wirklichkeit umgeſetzt, als man Dalcroze
den Vorſchlag machte, nach Hellerau
überzuſiedeln. – Gute Architektur iſ

t

verſteinerter Rhythmus. Dr. Wolf Dohrn,
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Karl Schmidt und nicht zuletzt alle die
verſchiedenen Künſtler unſrer Zeit, die
in der Methode Dalcroze die erſte For
mulierung der modernen künſtleriſchen
Sehnſucht erkannten, haben an dem Werk
mitgearbeitet, von dem ſi

e jetzt immer
mehr das Bayreuth der Tanzkunſt er
hoffen. Wie die Methode Dalcroze in
ſofern eine Belebung der Antike iſt, als
ſie den Rhythmus des Körpers aus einer
Art Selbſterkenntnis auf halb ſportlicher,
halb muſikaliſcher Grundlage zu einem
Tanzſyſtem erhebt, ſo iſt die Architektur
Heinrich Teſſenows mehr als modern,
mehr als die Zweckform für eine rhyth
miſche Tanzſchule, mehr auch als ein
architektoniſcher Naturalismus, wie ihn
die letzten Jahre gezeitigt haben, mehr
endlich als ein Eklektizismus. Vielleicht
weil er von alledem nur ſo viel hat, als
eine rein künſtleriſche Natur und ein ge
ſund naiver Schöpfergeiſt davon auf
nimmt, um e

s ganz ſelbſtändig zu be
nutzen. Die Proportionen dieſes Hauſes
und die Geſamtanlage ſind faſt Muſik
geworden, und die klaſſiſche Klarheit
dieſer Proportionen wird in ihrem ſchönen
Rhythmus noch zu Menſchen reden, die

Ä - -

einen ganz andern Geſchmack haben als
wir. Die Bildungsanſtalt Dalcroze will
vorerſt in dieſem Hauſe nichts als ihre
Schulfeſte, das vorläufige Reſultat ihres
Unterrichts, zeigen. Wie weit das Theater,
die Plaſtik, die Muſik, ja vielleicht die
Wortkunſt davon profitiert, kann ſich erſt
zeigen, wenn die Spannkraft des Wollens,
die in Hellerau tätig iſt, ſich weithin be
fruchtend ausgereckt hat. Die eigenartige
Lichtanlage, die Zuſchauerraum und
Bühne nicht mehr trennt, die Bühne, die,
wie unſer Bild zeigt, ohne Rampe, ohne
Kuliſſe unter den Zuſchauern, nur einen
deutlichen Spielraum für den gymnaſti
ſchen Rhythmus der Tanzenden ſchaffen
will, werden wohl dem Theater der
Arena zuallererſt von Nutzen ſein und

e
s

vom Zirkus freimachen. Vielleicht auch,
daß ſchon in nächſter Zeit ein ſchöpferiſcher
Geiſt auf dem Gebiet des Theaters wie
Reinhardt hinter dieſem Feſtſpielhaus
als Verſuchsbühne ein zweites Theater
aufbaut, in dem die Kunſt der Maſſen,
das Muſikdrama, die Pantomime in

einer modernen Arena zu großen,

wirklich volkstümlichen Spielen, zu einem
neuen Bayreuth führen. W. M.

Schülerwohnungen und Penſionshaus gegenüber dem Feſtſpielhaus
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Offiziersmittagstiſch im Gebirge

Öſterreichiſche Gebirgstruppen

MÄ zum Teil unwirtliche Ge
birge nehmen innerhalb der

Grenzen der öſterreichiſch-ungariſchen
Monarchie einen viel größeren Raum
ein, als dies in den übrigen großen
Reichen Europas der Fall iſt. Darum
hat man in Öſterreich-Ungarn ſtets auch
ein beſonderes Augenmerk darauf ge
richtet, daß die Truppen dazu aus
gebildet werden, auch in ſchwierigem
Gelände raſch und ſicher zu operieren.
Beſonders in den letzten Jahren iſt in

dieſer Richtung ſehr viel gearbeitet
worden, und die Arbeit wurde von den
ſchönſten Erfolgen begleitet. Fünf Regi
menter der öſterreichiſchen Landwehr,
die ſich aus den Alpen Tirols, Kärntens
und Krains ergänzen, ſind jetzt offiziell
als Gebirgsregimenter bezeichnet und
demgemäß auch beſonders ausgerüſtet.

Arena 1912/13 Heft 1

Aber auch in den andern Gebirgsländern
der Monarchie werden die Truppen mit
großem Eifer für den Krieg im Hoch
gebirge ausgebildet. Schon ſeit langem

beſtehen in Bosnien und der Herzego
wina beſondere Gebirgsformationen, die
mit Gebirgsartillerie und Gebirgstrain
dotiert ſind. Überall wird darauf ge
ſehen, daß die Truppe lerne, kein Hinder
nis als unüberwindlich anzuſehen. Es

iſ
t bezeichnend, daß ſich unter den häufig

wechſelnden Beſatzungstruppen Bos
niens und der Herzegowina auch die
Söhne der ungariſchen Ebene für den
Felddienſt im Gebirge als vollkommen
brauchbar erwieſen haben. Zu allen
Jahreszeiten wird die Ausbildung be
trieben, und mit Tragtieren und Ge
ſchützen werden die Gletſcher Tirols wie
die im Winter ſchneeverwehten, im

5
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Die Kursteilnehmer; im Hintergrund die Treskawitza

Sommer glühend heißen, waſ
ſerarmen Felſen des herzego
winiſchen Karſtes erklommen.
Im Winter werden in allen
Gebirgsländern Übungen im
Skilauf vorgenommen, an
denen Offiziere und Soldaten
aller Waffen teilnehmen.
So fand auch im verfloſſe
nen Winter im Bereiche des
15. Korps (Serajewo) in Bos
nien ein Skikurs ſtatt, der
vom 22. Februar bis zum
3. März laufenden Jahres
dauerte, wobei hauptſächlich

auf dem Hochplateau der
Bjelaſchnitza, eines mächtigen
Gebirgsſtockes ſüdweſtlich von
Serajewo, geübt wurde. An
dem Kurs nahmen 9 Offiziere,
1 Arzt und 20 Soldaten der
verſchiedenen Truppen des
15. Korps teil. Kommandant
und Lehrer dieſes erſten Ski
kurſes in Bosnien war Ober
leutnant Karl John des
48. Infanterieregiments.
Hoch oben auf dem Gipfel
der Bjelaſchnitza, 1530 Meter
über Serajewo und 2067 Meter
über dem Spiegel der Adria,

–= – –
Ibro und Alija, die Boten des Obſervatoriums
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Kurze Raſt während des Aufſtieges

befindet ſich ein meteorologiſches Obſer
vatorium, wo im Sommer und im Winter

e
in einſamer Aſſiſtent hauſt. In dieſem

Obſervatorium waren die Skiläufer
während der Übungen untergebracht.

E
s läßt ſich für den Skilauf kaum ein

geeigneteres Gelände denken, als es das

Hochplateau dieſes Gebirges iſt. Weite
Flächen und ſanfte Hänge wechſeln mit
ſchroffen Abſtürzen. Eine Eigentümlich
keit dieſes Karsgebirges ſind die, ſo
genannten Dolinen, die ſich ganz un
vermittelt vor den Augen des Wanderers
ſenken und häufig Hänge von außer-

Ankunft beim Obſervatorium
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Schneewächte

ordentlicher Steilheit aufweiſen, ſo daß
es notwendig iſt, mindergeübte Läufer
anzuſeilen, um ſi

e hinab- und herauf
zubefördern. Dazu gibt es in denWinter
monaten Schnee in Hülle und Fülle.
Stimmungsvoll wirkt das einfache Kreuz,
das einſam aus dem Schnee emporragt;
darunter befindet ſich
das Grab des verſtor
benen früheren Aſſi
ſtenten, der hier, a

n

der
Stätte ſeiner wiſſen
ſchaftlichen Tätigkeit,
zur letzten Ruhe ge
bettet wurde.
Der größte Teil des
Tages iſ

t

dem Unter
richt gewidmet; mit
dem größten Eiferwird
geklettert, gelaufen
und geſprungen, und
die kleinen Unfälle, die

ja unvermeidlich ſind,
können auch bei dem
davon Betroffenen die
gute Laune nicht trü
ben. Die friſche Höhen
luft und der impoſante
Anblick der ſchneebe
deckten Landſchaft, die

gegenſeitige Wetteifer laſſen eine ge
drückte Stimmung nicht aufkommen.
Und abgehärtet gegen jede Unbill der
Witterung ſind ja alle Teilnehmer ſchon
von ihrem ſoldatiſchen Beruf her. Läßt
manchmal ein ſcharfer Wind auch
die Geſichtszüge faſt ganz erſtarren, ſo

geſunde Anſtrengung
des Körpers und der Offiziere im Sprung
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Schulfahren
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macht dies ebenſowenig, wie wenn die
Sonne auch hier, in der impoſanten
Winterlandſchaft, daran erinnert, daß nun
bald wieder die Zeit ihrer in Bosnien
häufig faſt unbarmherzigen Herrſchaft
kommt. Erſchöpft ſehen wir die Skiläufer
auf dem ſonnenbeſchienenen Schnee hin
gelagert, ſich den Schweiß von der Stirn
trocknend, als ſe

i

e
s mitten im Sommer.

der Kurs zu Ende war und d
a

oben
wieder Stille einzog, d

a war die Erinne
rung an die dort verbrachten Tage beiden
Teilen – dem bleibenden wie dem fort
ziehenden – lieb geworden.
Bei dieſer Gelegenheit ſei noch einer
Übung Erwähnung getan, die kurze Zeit
nach Beendigung des Kurſes ſtattfand
und deren Schauplatz ebenfalls die Bjela

Die Nordſeite des Obſervatoriums

Der Mittagstiſch und das Abendbrot
vereinigen dann nach den Mühen und
Freuden des Sports die Offiziere in den
gaſtlichen Räumen des Obſervatoriums,
deſſen liebenswürdiger Hauswirt, Aſſiſtent
Cyrill Setvik, keine Mühe geſcheut hat,
um den Gäſten das Heim ſo behaglich

als möglich zu machen. Ihm, der jahr
aus, jahrein die Einſamkeit nur mit ſeinen
zwei wackeren türkiſchen Boten, Ibro und
Alija, teilt, iſt die flotte Geſellſchaft im
höchſten Grade willkommen. Und als dann

ſchnitza war. Es handelte ſich darum, feſt
zuſtellen, o

b

e
s möglich ſei, auch im

Winter Gebirgsgeſchütze bis zum Gipfel
hinaufzuſchaffen. Eine Abteilung des

4
. Gebirgsartillerieregiments, beſtehend

aus dem Oberleutnant Fritſch, einem
Fähnrich, 20 Mann, 7 Pferden und
einem Gebirgsgeſchütz, wurde mit dieſer
Aufgabe betraut. Die Abteilung hat ſie

auch glänzend gelöſt. Allerdings mußten
die Pferde tief unter dem Gipfel zurück
gelaſſen werden, da für ſie die bis zu
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45 Grad ſteilen Hänge un
paſſierbar waren.
Aber das Geſchütz wurde
zerlegt und auf Schlitten
verpackt, die man in der
Eile aus Skien improviſiert
hatte. So wurde es ſtück
weiſe von den Leuten hin
aufgeſchafft, und zum erſten
Male erdröhnte vom Gipfel
des Berges ein Kanonen

Raſt bei 6 Grad Wärme

ſchuß hinaus in die winterliche
Stille. Eine leichte Aufgabe
war es nicht, die dieſe Ab
teilung damit gelöſt hatte,
aber der Beweis war er
bracht und die Freude über
das Gelingen groß bei allen
Beteiligten.
Auch in den übrigen Kron
ländern, wo immer es nur
ein recht widerſpenſtiges Ge
lände gibt, trachten die
Truppen des Reiches der
Habsburger zu beweiſen, daß
es ihnen im Winter wie im
Sommer nicht widerſtehen

Ä Ä“ Ä ge
Schutzhütte „Stinidol“ am Fuße des Bjelaſchnitza lingt ihnen meiſt auf einech

(etwa 1500 Meter hoch) glänzende Weiſe.

Das Ganze „Halt!“
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Don Juan.
/ Novelle v

o
n Paul Heyſe

Q

N 0

Sº waren ja geſtern im Don Juan, liebe Freundin,“ ſagte der Medizinalrat. „Nun, wie war's? Iſt der Gaſt hinter den Erwartungen, die die
Zeitungsreklame erregte, nicht zu weit zurückgeblieben?“
„Er hat ſie ſogar übertroffen,“ verſetzte die Profeſſorin. „Ich wenigſtens

glaube nun erſt a
ll

das geſehen und gehört zu haben, was Textdichter und
Komponiſt in die Figur hineintragen wollten. Kein Wunder! E

r
iſ
t ja ein

Italiener und außer einem großen Sänger ein Schauſpieler erſten Ranges.
Dazu die göttliche Muſik! Und doch hatte ic

h

auch geſtern von dieſem un
ſterblichen Meiſterwerk keinen ganz reinen Genuß.“
„Warum nicht?“
„Weil ic

h

nicht darüber hinwegkomme, daß e
s für dieſen großen Sünder

keine größere Strafe geben ſoll, als daß ſich der brutale Höllenrachen
unter ihm auftut. Ich bitte Sie: iſt er nicht ſelbſt ein Teufel und findet ſich

in der Hölle nun wieder in ſeiner Heimat, der er doch entſtammt? Wenigſtens

ſollte e
r vorher, wie Orpheus von den Mänaden, von den tauſendunddrei

Spanierinnen, die er verführt hat, zerriſſen werden, das wäre zugleich ein
hübſches Schauſpiel, natürlich als Ballett, und eine witzigere Art von
poetiſcher Gerechtigkeit als der eiſige Händedruck des Gouverneurs zu Pferde.“
Der alte Herr lachte.
„Dieſen Vorſchlag ſollten Sie einmal der Intendanz machen, verehrte

Freundin. Er würde gewiß akzeptiert werden und das Finale noch wirk
ſamer geſtalten.“
„Nein, im Ernſt,“ fuhr die kleine Frau eifrig fort, „das Drama leidet

für mich a
n

einem Mangel an Handlung, den die ſchönſten Arien nicht ver
ſchleiern können. Eine Verführungsſzene nach der andern, nur immer unter
etwas andern Umſtänden und in andrer Tonart – das iſt am Ende lang
weilig. Man erwartet einen Gegenſpieler – ſo nennt man das ja wohl

– einen Mann, der ihn von Macht zu Macht behandelt, nicht bloß ein Ge
ſpenſt, das e

s rein äußerlich mit ihm aufnimmt und ihm ein Ende mit

Schrecken bereitet, oder beſſer noch ein Weib, das ihm die Stirn bietet.“
„Ein Weib? Was ſoll das für eins ſein, das ſich zur ebenbürtigen

Gegenſpielerin dieſes dämoniſchen, allgewaltigen Herzenbrechers qualifizierte?

Oder denken Sie a
n

ein ebenſo ſiegreiches Überweib, wie e
r ein Übermann

iſt? Die das Ewigweibliche ebenſo großartig darſtellte wie er das Ewig
männliche?“



„Auch das wäre vielleicht ein dankbarer Stoff für einen bedeutenden
Dichter. Doch daran habe ich nicht gedacht, nur an etwas viel Beſcheideneres
und doch in ſeiner Art ebenſo Wirkſames: an ein weibliches Weſen von ſo
ſtarker innerer Reinheit, daß der Dämon keine Macht über ſi

e gewinnen

könnte und mit a
ll

ſeinen Künſten ſchmählich zuſchanden würde. Da e
r

nur zur Hälfte aus Sinnlichkeit, zur größeren aus Hochmut und Eitelkeit
beſteht, müßte eine ſolche Niederlage ihn tödlicher verwunden als das bißchen
Höllenſtrafe, die wir nicht einmal mitanſehen können.“
Der Medizinalrat lächelte.
„An Ihnen iſt wirklich ein Poet verdorben, liebſte Freundin,“ ſagte er.

„Nur hat Ihr Vorſchlag einen Haken. Ihre Siegerin wäre eben kein rich
tiges Weib, ſondern eine Heilige, die ſich eher zu allem andern als zu einer
dramatiſchen Figur eignete. Es gibt aber in der Natur kein Eis, das nicht
durch Feuer zum Schmelzen käme, und nur ein Weib ohne alle Sinnlichkeit
würde einem Don Juan auf die Länge widerſtehen, d

a

ſelbſt die edle Donna
Anna ihm erlag.“

Die Profeſſorin ſchwieg ein wenig, dann ſagte ſi
e

mit einem ſehr ernſten
Geſicht:

„Ich hab' ein ſolches ſeltenes Weſen gekannt, das ein ſo richtiges warm
blütiges Weib war wie Eine und doch nicht erlag, da ſie vor der kalten Seele
des Verführers zurückſchauderte. Und dieſes Weſen war meine eigne einzige

Schweſter.“

„Ihre Schweſter? Aber von der haben Sie mir ja nie ein Wort
geſagt!“

„Weil die Erinnerung a
n

ſi
e mir noch heute, nach vierzig Jahren, den

ganz gleichen tiefen Schmerz aufregt, wie d
a

ic
h

ſi
e

verlor. Es gibt eben
Wunden, die ſich nie ſchließen. Und freilich, wenn ic

h

Ihnen ſage, daß mir
nie ein andrer Menſch näher geſtanden hat als dieſe Schweſter, daß ſie das
Liebenswürdigſte war, was mir je begegnet iſt. –
Das heißt: nicht liebenswürdig in dem landläufigen Sinne, wie die

Welt es verſteht, eine allgemeine holdſelige Betulichkeit, ohne jede Schärfe

im Verkehr mit den Menſchen, wie ſi
e

von einer redlichen, charaktervollen

Natur unzertrennlich iſ
t. Und doch wurde ſi
e

von allen, die ihr nahekamen,
geliebt und verehrt, d

a jeder fühlte, hinter dieſer klaren Stirn wohne ein
hochgeſinnter Geiſt, aus dieſen Augen blicke eine heitere, warme Seele
ohne Falſch. Dazu ihre geſellige Munterkeit und ein trockener Humor, der
niemand weh tat und ſi

e

bei Männern und Weibern beliebt machte.
Sie war durchaus keine Schönheit. Niemand, der ihr auf der Straße

begegnete, blieb ſtehen, um ihr nachzublicken. Wer aber nur zehn Minuten
mit ihr geſprochen hatte, vergaß ihr Geſicht nicht wieder. Es lag ein ſo

eigner Reiz in dieſen a
n

ſich unſcheinbaren Zügen, wenn ſi
e

ſich im Geſpräch

belebten, beſonders wenn ſi
e

etwas Schalkhaftes ſagte oder ſich für einen
großen Gedanken begeiſterte, wo die Willenskraft, die in ihr lebte, an
ihrem energiſchen Mund zutage trat. All dieſe Eigenſchaften erſchienen ſo

unbefangen in ihrem Weſen, ſo frei von jeder Gefallſucht, daß ſie um ſo mehr
gefiel und e
s ihr auch a
n eifrigen Courmachern nicht fehlte, ſo wenig wie
an Bewerberinnen um ihre Freundſchaft.
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Doch über eine gewiſſe Grenze ließ ſi
e

niemand ſich nahekommen, d
a

ſi
e ihr Freundſchaftsbedürfnis vollauf in ihrem Verhältnis zu mir befriedigte,

d
ie ic
h

nur drei Jahre älter war und ihre Liebe ſchwärmeriſch erwiderte.
Von den Männern aber, die ſich um ſi

e bewarben, konnte ihrem ſcharfen

Blick keiner ſtandhalten, d
a

ſi
e

einem jeden nach kurzer Bekanntſchaft
ſeine Schwäche abgeſehen hatte und mich oft nach einem Ball oder einer
Abendgeſellſchaft mit dem humoriſtiſchen Signalement der verſchiedenen Be
werber amüſierte. Der Wunſch aber, ſich ſelbſt eine Illuſion zu machen, nur
um einmal zu erleben, was e

s mit der berühmten verliebten Liebe auf ſich
habe, blieb ihr fern. Dazu war ſi

e

noch zu jung und das Blut in ihren
Adern noch von keinem Mannsbild in Wallung gebracht.

Ich hatte mich inzwiſchen verlobt.
Sie haben meinen ſeligen Mann gekannt und wiſſen, daß er nicht dazu

angetan war, bei einem jungen Mädchen eine himmelhohe Leidenſchaft zu

entfachen, daß e
r aber alle Eigenſchaften beſaß, ein Weib, dem e
r ſein Herz

geſchenkt, und das den Wert dieſes goldenen Herzens erkannt hatte, ſehr glück

lich zu machen. So hatte e
r

mich raſch gewonnen. Nicht wenig aber war

ic
h froh darüber, daß meine Minette mir zu dieſem Herzensbund ihren

Segen gab. „Du,“ ſagte ſie, „halte mir deinen Fritz gut, ſonſt mach' ic
h

ihn
dir noch abſpenſtig. E

r

hat ſo gar nichts von a
ll dem, worauf die Herren der

Schöpfung ſich was einzubilden pflegen. Dafür iſt er mehr als alle, die ic
h

kennen gelernt, ein richtiger Mann und Menſch.“
Sie nahm e

s übrigens bei aller Heiterkeit ſehr ernſt mit ihrem Leben.
Sie wollte ſich zur Lehrerin ausbilden, d

a ihr nichts mehr Freude machte,
als mit Kindern umzugehen. Ich kann mir keinen erquicklicheren und höheren
Beruf denken als den, Mädchen dazu heranzubilden, daß ſie ſich ſelbſt kennen
und achten lernen und ſtatt auf die Männerjagd zu gehen, ein bißchen Per
ſönlichkeit in ſich auszureifen. Zugleich macht e

s ja mich ſelbſt äußerlich un
abhängig und ſchützt mich vor der Erbärmlichkeit, am Ende auch auf eine
ſogenannte Verſorgung denken zu müſſen.

Ihr Lehrerinnenexamen wollte ſi
e

auch im Zeichnen machen, wozu ſi
e

viel Talent hatte, ohne ſich einzubilden, e
s

ſtecke eine Künſtlerin in ihr. Nur
daß ſi

e für alles Schöne eine leidenſchaftliche Bewunderung hatte, dagegen

aber eine Abneigung gegen das, was man einen ſchönen Mann zu nennen
pflegt. An einem ſolchen übte ſi

e unter vier Augen mit mir eine um

ſo unbarmherzigere Kritik, je mehr er auf andre ihrer Bekanntſchaft Eindruck
machte.

Nun tauchte aber auf einmal in unſern Kreiſen ein Fremder auf, der
ſogleich alle Zungen in Bewegung ſetzte: ein Herr von Waltersheim, der
aus Königsberg a

n

unſer Amtsgericht als Aſſeſſor verſetzt worden war,

weil er ſich, wie e
s hieß, dort im Oſten unmöglich gemacht hatte.

Er kam nicht direkt von jenem Gericht, an dem e
r zuerſt gearbeitet hatte,

ſondern – von der Feſtung. Auf der hatte er eine Strafe von drei Monaten
abbüßen müſſen für ein Duell mit dem Manne einer ſchönen Frau, den er

nur leicht verwundet hatte, gleichſam nur um ihn darauf aufmerkſam zu

machen, in Zukunft in der Wahl ſeiner Hausfreunde vorſichtiger zu ſein.
Die Geſchichte aber hatte das Maß der Beſchwerden gegen ihn überfließen
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laſſen. Er galt längſt für den gefährlichſten Roué in der Stadt, doch war
es bisher zu keinem öffentlichen Skandal gekommen, den auch die Regierung

nicht ruhig hinnehmen konnte.
Bei uns nun führte er ſich zunächſt ſo unauffällig ein, daß harmloſe

Seelen erſt nicht glauben wollten, dieſer ernſthafte, beſcheidene Menſch ſe
i

der berühmte Frauenjäger und Tugendmörder, als den die Legende ihn
brandmarkte. Auch ſein Außeres wollte nicht recht dazu ſtimmen. E

r

war
durchaus nicht ſchön im gewöhnlichen Sinne, aber groß und wohlpropor
tioniert, der Kopf mit krauſem braunem Haar ſaß auf breiten Schultern, die
Züge des Geſichts aber waren unregelmäßig und die Farbe der glatt
raſierten Wangen von einer fahlen Bläſſe. Dazu lag um den energiſchen

Mund ſtets ein Zug von kalter, faſt höhniſcher Gleichgültigkeit, ſelten durch
ein Lächeln gemildert, auch dann mehr herablaſſend als wahrhaft menſchen
freundlich.
Junge Mädchen hatten Furcht vor ihm, bei den Frauen , bewährte

ſich wieder einmal das Goetheſche Wort:

Geh den Weibern zart entgegen,

Du gewinnſt ſie, auf mein Wort,
Und wer raſch iſt und verwegen,

Kommt vielleicht noch beſſer fort.
Doch wem wenig dran gelegen
Scheinet, o

b

e
r

reizt und rührt,

Der beleidigt, der verführt.

Ich nun freilich, obwohl ic
h

kein Backfiſch mehr war, fühlte mich gegen
jede ſolche Verführung gefeit als glückliche Braut. Auch war ic

h

keine ſo

feine Männerkennerin wie meine Schweſter. Die ſagte, als wir einmal
dieſem berüchtigten Herrn auf der Straße begegnet waren – ein gemein
ſamer Bekannter, der mit ihm ging, hatte ihn uns vorgeſtellt und ic

h

hernach
gefunden, e

r

ſcheine doch beſſer zu ſein als ſein Ruf: „Laß dich nicht täuſchen,
Julie. Ich wette, wenn e

r

nach ſeinem Tode ſeziert wird, findet man an
der Stelle, wo gewöhnliche Menſchen ihr Herz haben, eine goldene Kapſel
mit dem Miniaturporträt des Verſtorbenen.“
Ich lachte und ſchalt ſi

e

eine Peſſimiſtin. Wenn dieſer leichtſinnige
Herr einmal die Rechte fände, würde e

r vielleicht der bravſte Familienvater
und treueſte Gatte werden.

Sie zuckte die Achſeln und erwiderte nichts.

-

Es ſchien allerdings, als o
b

ich mit meiner guten Meinung recht be
halten ſollte.

Trotz ſeines üblen Leumunds fand Jarno – dieſen Spitznamen, der ſehr
wenig auf ihn paßte, hatte eine für geiſtreich geltende, Dame ihm auf
gebracht – in den beſten Häuſern Zutritt, machte aber wenig Gebrauch
davon. Es war wohl mehr, um das Terrain zu ſondieren, zu erforſchen, o
b

ſich irgendwas fände, was ſeinen unternehmenden Geiſt reizen könnte. Daß

e
r nichts derart zu finden ſchien, wurde ihm ſehr übelgenommen. Man
hatte herausgebracht, daß e
r

ein hinlängliches Vermögen hatte, um nicht
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nach einem Goldfiſch ſein Netz auswerfen zu müſſen. Es gab auch bei uns
einige ſolche, die noch dazu für hübſch und liebenswürdig galten. An
allen ging er mit ſeinem kalten Geſicht vorüber. Wenn er von ſeinen Don
Juan-Allüren nicht laſſen konnte, mußte er es wenigſtens ſo geheim treiben,
daß er den Spähern und Nachrednern das Vergnügen verdarb, mit ſeinen
Abenteuern die tugendhafte Geſellſchaft in Empörung zu bringen.

So war die Hälfte des Winters vergangen und Faſtnacht herangekommen,
wo es auch bei uns mit Bällen und allerlei luſtigen Veranſtaltungen leb
hafter zuzugehen pflegt, wenn auch nicht in dem Maße wie in den katholiſchen
Ländern. Unter anderm fand auch in dem Mittwochkränzchen, dem die beſte,
gebildetſte Geſellſchaft der Stadt, darunter auch wir, angehörten, eine
Theateraufführung ſtatt, bei der Minette mitwirken mußte. Sie hatte das
größte Talent zum Komödieſpielen, und einige Sachkundige von unſerm
Theater hatten ihr ernſtlich zugeredet, die Lehrerin gegen die Schauſpielerin
aufzugeben. „Es wird ohnehin viel zu viel Komödie geſpielt,“ ſagte ſie, „im
Leben mehr als hinter den Lampen, man braucht nicht noch eigens einen Beruf
daraus zu machen.“

An jenem Abend hatte ſi
e

zwei Rollen zu ſpielen, in zwei Einaktern,

einem deutſchen und einem franzöſiſchen, der auch in der Sprache, in der er

geſchrieben war, aufgeführt wurde. In dem deutſchen Stück machte ſi
e

eine der landläufigen ſchnippiſchen Kammerjungfern, nach dem berühmten
Muſter der Franziska in Minna von Barnhelm. In dem franzöſiſchen eine
junge Weltdame, die unter der Maske einer ſentimentalen Tugend einen
Hang zu verliebten Abenteuern verbarg und noch kurz vor ihrer Entlarvung

von ihrem guten Manne aus einer beſchämenden Lage gerettet und dadurch– freilich, Gott weiß, auf wie lange – gebeſſert wurde.
Beide Rollen ſpielte ſi

e mit ſo glänzender Anmut und Lebendigkeit,

daß ſi
e alle Zuſchauer entzückte, darunter auch Jarno, der ſich vor kurzem

um die Aufnahme in die Mittwochsgeſellſchaft beworben hatte und nicht
zurückgewieſen worden war. Er hatte ſich als Claqueur ausgezeichnet, und
ſobald der Vorhang gefallen und die gefeierte junge Gräfin unter den
Gäſten erſchienen war, ließ er ſich ihr vorſtellen und ſagte ihr die ſchmeichel
hafteſten Sachen, die ſi

e unbefangen, ohne ſonderlichen Eindruck, a
n

ſich
abgleiten ließ.

Man ging dann zu Tiſche. Jarno bemühte ſich umſonſt, in Minettes
Nähe zu kommen, d

a

ſi
e

von älteren Bekannten umringt war. Ich ſah
aber, wie ſeine Augen vom Ende der Tafel aus beſtändig zu ihr herüber
gingen und e

r auf das Geplauder ſeiner Nachbarin nur zerſtreut zu ant
worten ſchien.
Als das Souper vorüber war und in dem größeren Saal, wo vorher

die Komödie ſtattgefunden hatte, das Tanzen beginnen ſollte, kam e
r eilig

herbei und wollte meine Schweſter zu allen möglichen Tänzen engagieren.

Alles mit einer ſehr befliſſenen, liebenswürdigen Manier und ſehr unglücklich,

als ſi
e

ihm nur den ſiebenten Tanz zuſagen konnte, da ſie die früheren a
n

ihre
Schauſpielkollegen vergeben hätte. E
r verneigte ſich und zog ſich, ohne ſich

a
n

eine andre Dame zu wenden, in eine Fenſterniſche zurück, von wo aus er

nur Augen für Minette zu haben ſchien.
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Sie tanzte ſehr gut, und ihre ſchöne, ſchlanke Geſtalt kam dabei aufs
vorteilhafteſte zur Erſcheinung. Heute aber bemerkte ic

h

eine leichte Ermüdung

a
n ihr, und als der Walzer kam, den ſi
e Jarno verſprochen hatte, fragte

ich ſi
e leiſe, o
b

ſi
e

ſich nicht lieber entſchuldigen wolle. Sie ſchüttelte nur den
Kopf, legte, als der Tänzer ſich vor ihr verneigte, die Hand leicht auf
ſeinen Arm und ließ ſich von ihm in das Gewirre der tanzenden Paare
hineinziehen.

Ich hatte nur die Rolle einer Ballmutter, d
a mein Fritz nicht tanzte

und ic
h

als Braut es nicht paſſend fand, mit einem andern mich herumzu
drehen. So konnte ic

h Minette beſtändig im Auge behalten, und e
s fiel

mir eine ſeltſame Bläſſe in ihrem Geſicht auf, das bei den früheren Tänzen
ſich ſtark gerötet hatte. Als ſi

e daher von ihrem Tänzer zu mir zurück
geführt wurde und hochatmend auf ihren Stuhl ſank, flüſterte ich ihr zu,

o
b ihr etwas zugeſtoßen ſei, er etwas geſagt habe, was ſi
e

unſchicklich ge
funden, oder nur die Erſchöpfung nach Komödieſpiel und Tanzen ſi

e

nervös
mache.

„Nur das,“ erwiderte ſi
e haſtig. „Es wäre wohl beſſer, ic
h

führe nach

Haus mit dem Vater. Du kannſt mit Fritz ja noch bleiben. Ich ſchicke dann
den Wagen zurück.“
Davon wollten wir alle nichts wiſſen, und ſo brachen wir denn auf.

Jarno begleitete uns in die Garderobe, fragte, o
b dem Fräulein unwohl

geworden, d
a

ſi
e

ſo plötzlich das Feſt verlaſſe, und verabſchiedete ſich erſt
unten am Wagen.

Es war mir nicht möglich, noch in der Nacht etwas aus Minette heraus
zubringen. Sie wich allen Fragen aus, weil ſie todmüde ſei, doch hörte ic

h

ſie, d
a wir in demſelben Zimmer ſchliefen, noch lange in ihrem Bett ſich

regen und weiß nicht, wann ſi
e zur Ruhe kam.

Mein erſter Blick, als ic
h

am Morgen aufwachte, ging zu ihr hinüber.
Ich ſah ſi

e in ihren Kiſſen aufrecht ſitzen, das Kinn in die Hand geſtützt,
die Augen wie verſonnen ins Leere gerichtet. Ich ſchlüpfte aus dem Bett
und zu ihr hinüber. „Biſt du wirklich wach oder träumſt noch mit offenen
Augen?“ fragte ic

h

halb lachend. „Du haſt was auf dem Herzen. Es wäre
das erſtemal in unſerm Leben, mein Liebling, wenn du's deiner alten
Schweſter nicht anvertrauen wollteſt.“
„Ja,“ nickte ſi

e

ernſthaft vor ſich hin, „es iſ
t etwas, über das ic
h

noch

nicht im reinen bin. Geſtern abend, weißt du, als ic
h

mit ihm tanzte – und
doch, ic

h

war wie in einem Fieber. Seine Berührung, die leiſen, ſchmeicheln
den Worte, gar nicht zudringlich, aber ſo klug berechnet auf ein ſchwaches
Mädchenherz – das alles machte mich heiß, es ging wie eine magiſche
Bezauberung von ihm aus, ſo daß ic

h

alles verſtand, was man ihm in

bezug auf ſeine Erfolge bei Weibern nachgeſagt hatte; zugleich aber überlief
mich's eiskalt, d

a

ich klar ſah, wie das ohne einen Funken wahrer Emp
findung nur wie ein Spiel von ihm behandelt wurde, ein Feſt für ſeine
Eitelkeit, das einen tiefen Haß in mir erregte. Ich will ihn nicht wieder
ſehen. Zwar fühl' ich mich gegen jede Gefahr geſichert, aber eben dieſer
Zwieſpalt iſt peinlich, und dem möchte ich ausweichen.“
Noch a

n

demſelben Vormittag führte ſi
e

dieſen Vorſatz aus. E
r

kam
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zur Beſuchsſtunde, ſich zu erkundigen, wie das Fräulein nach den geſtrigen
Aufregungen geſchlafen habe. Ich mußte ihr Nichterſcheinen mit einem
leichten Unwohlſein entſchuldigen. Als er ſie auch bei einem zweiten Beſuch
wenige Tage ſpäter nicht zu ſehen bekam, mußte e

r wohl fühlen, daß ſi
e

ſich

abſichtlich verleugnen ließ, und blieb nun unſerm Hauſe fern.

Es konnte aber nicht fehlen, daß ſi
e ihn in andern Geſellſchaften antraf.

Sie erwiderte dann ſeine befliſſene Annäherung mit kühler Höflichkeit, doch
eben wie ſi

e

ſich gegen jeden andern ihr gleichgültigen betrug. Nur daß ſi
e

e
s liebte, wenn e
r in einem allgemeinen Geſpräch ſich einmal an ſie wendete,

das Gegenteil von ſeiner Meinung zu verfechten, mit ſo viel Witz oder
ruhigem Ernſt, daß er den kürzeren zog.

So erinnere ic
h mich, daß einmal die Rede auf die Frauenemanzipation

kam, ein Thema, das damals – vor vierzig Jahren – eben erſt intereſſant

zu werden anfing. Es war in einem uns befreundeten Hauſe, wo man auch
ernſtere Geſpräche zu führen pflegte. Jarno – ich weiß nicht, o

b

e
s ſeine

wirkliche Meinung war, oder o
b e
r

ſich nur bei den geiſtreichelnden Damen
dadurch beliebt machen wollte – verteidigte das Recht des weiblichen Ge
ſchlechts, nicht bloß nach Goethes Wort zu leben: „Nach Freiheit ſtrebt der
Mann, das Weib nach Sitte“, ſondern ſich auch zu einer höheren „Freiheit“
aufzuſchwingen, als es in unſern traditionellen Verhältniſſen die Sitte erlaube,

vor allem ſich der Lernfreiheit zu bedienen und geiſtige Intereſſen zu

pflegen, die bisher ihrem Horizont ferngelegen.
„Diesmal, gnädiges Fräulein,“ wandte e

r

ſich mit leichtem Lächeln
direkt a

n

meine Schweſter, „werden wir wohl derſelben Meinung ſein, was
nicht oft der Fall zu ſein pflegt. Ich höre ja

,

daß Sie ſich dazu vorbereiten,

das Lehrerinnenexamen zu machen.“
„Wenn Sie wüßten,“ erwiderte ſi

e

ſehr ruhig, „wie wenig dazu gehört,

dieſe Prüfung zu beſtehen, und daß man darauf nicht den Anſpruch gründen
kann, als gelehrt zu gelten! Ich tue e

s nur, weil ic
h gern mit jungen Weſen

umgehe und e
s für verdienſtlich halte, mich um ihre Erziehung zu beküm

mern, damit die jungen Pflänzchen möglichſt gerade wachſen, nicht durch

allerhand künſtliche Einflüſſe verbildet werden. Ich hatte auch einmal den
falſchen Ehrgeiz, eine Denkerin oder Gelehrte werden zu wollen. Daß e

s

kein

weibliches Weſen gibt, das ſich durch wiſſenſchaftliche Leiſtungen um die
Menſchheit verdient gemacht hätte, ſchreckte mich nicht ab. Dagegen blieb ich
auf dieſem Wege zur Höhe ſtecken, als ic

h merkte, daß ic
h

ſchon für die Ge
ſchichte nicht die Ausdauer hatte, die zwanzig Bände der Beckerſchen Welt
geſchichte durchzuſtudieren und dann erſt die Spezialforſchungen durchzu
nehmen. Auch intereſſierte mich Karl der Große ſo wenig wie Karl der
Fünfte, und für die Tauſende, die in ihren Kriegen umkamen, hatte ich
nicht die geringſte Teilnahme. Und nun vollends die Philoſophie ! Oder die
Naturgeſchichte – und dazu die Verpflichtung, ein Spezialfach zu wählen.
Denn ich hatte ſtets eine tiefe Abneigung gegen alles Halbe. Da entſchloß ich
mich, auf jede Konkurrenz mit dem andern Geſchlecht zu verzichten, d

a

ja
,

wie wenigſtens die Sage geht, der männliche Geiſt fähig iſt, eine um
faſſende Bildung in ſich aufzunehmen, während wir immer nur mit dem
Herzen urteilen und hin und wieder aus dem Garten der Wiſſenſchaft nur
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ein Blümchen pflücken, mit dem wir unſre Toilette vervollſtändigen. Wir
armen Frauenzimmer, ſagte ich mir, auch wenn wir nicht den ſogenannten
eigentlichen Beruf des Weibes erfüllen können, ſollen wenigſtens dadurch
uns vor Verbitterung ſchützen, daß wir uns in irgend etwas Nützlichem bis
zur Vollkommenheit ausbilden und überdies unſre Nächſten ſo glücklich
machen, wie es in unſrer Macht ſteht. Dieſe Freiheit wird nie mit der
Sitte in Streit geraten. Und ſo hoffe ich, einem Schwarm kleiner Mädchen
etwas Sitte beizubringen, ferner klare Begriffe über die Hauptſachen im
Leben und dazu ein bißchen Deutſch, Franzöſiſch, Geographie und andre
nützliche Kenntniſſe. Wenn ſi

e

ſich hernach „emanzipieren“ wollen, mögen

ſie's auf eigne Rechnung und Gefahr tun, ich waſche meine Hände.“
Sie ſagte das alles viel witziger, als ic

h

e
s jetzt aus der Erinnerung

wieder vorbringen kann, dazu die luſtigſten Bemerkungen mit einem drolligen
Ernſt, ſo daß ſi

e alle erheiterte und auf ihre Seite brachte.
Jarno war ernſt geblieben, doch ohne durch ihren Sieg verſtimmt zu

ſcheinen. Vielmehr ſagte e
r im verbindlichſten Tone: „Ich ſtrecke die Waffen,

mein verehrtes Fräulein, doch nicht, weil ic
h

mich überwunden fühle, nur aus
Hochachtung vor meiner Gegnerin, die uns eigentlich nur Gründe für meine
Meinung geliefert hat. Ob Sie ſich als Geſchichtsprofeſſorin oder Philoſophin
auszeichnen würden, weiß ich nicht. Als Juriſtin würden Sie Ihrem Ge
ſchlecht die größte Ehre machen, d

a Sie eine ſchlechte Sache ſo glänzend
verteidigt haben, daß die hier anweſenden Geſchworenen ohne Zweifel zu

Ihren Gunſten das Urteil ſprechen werden.“
Damit ergriff er ihre Hand und drückte einen ehrerbietigen Kuß darauf,

was ſi
e mit tiefem Erröten geſchehen ließ.

A

Kaum waren wir auf dem Heimweg draußen allein, ſo brach e
s aus mir

heraus: „Du Heuchlerin ! Warum haſt du das Gegenteil geſagt von dem,
was deine wirkliche Meinung iſt? Ich weiß ja

,

d
u

hältſt die Frauen auch
fähig, ſich weiter zu bilden als zu guten Müttern und Köchinnen und begrüßeſt

die heutige Bewegung, die das Wort la carrière ouverte a
u talent auf ihre

Fahne ſchreibt, mit Begeiſterung. Warum haſt du nun aus deinem Herzen
eine Mördergrube gemacht, ſtatt Jarno zuzuſtimmen, der doch ſo recht

hatte?“

„Weil das beſte Recht, wenn er's verteidigt, ein kaltes, ſeelenloſes Ding
wird,“ verſetzte ſi

e

leidenſchaftlich. „Ihm iſ
t

das alles ſo gleichgültig, daß

e
r

mit ebenſoviel Geiſt und Witz das Gegenteil behaupten könnte, wenn e
r

dabei ebenſo ſeinen Vorteil fände, zu glänzen und armen, dummen

Frauenzimmern zu imponieren. Ich kann ihm das ja nicht ins Geſicht ſagen,

aber ſeine Abſicht vereiteln, indem ich ſi
e widerlege. Hätte e
r

ſich gegen die
Emanzipation erklärt, ſo würde ic

h

für ſie geſprochen haben. O Julchen,
warum muß e
s Männer geben, die nie eine andre Überzeugung haben, als

daß ſi
e

unwiderſtehlich ſind!“
Mir war bei der Heftigkeit, mit der ſi

e

das hervorſprudelte, nicht
geheuer. Wenn e

r ihr gleichgültig geweſen wäre, hätte ſi
e ihn ruhig

ſchwatzen laſſen und nicht mit ihm angebunden. Ich fühlte aber, daß es zu
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nichts geführt hätte, ſi
e

warnen zu wollen. Auch war, ſolange ſi
e

ihn durch
ſchaute, nichts Schlimmes zu befürchten. Die Vögelchen, die ihm ins Garn
gegangen, hatten keine ſo offenen Augen gehabt.

Leid tat es mir freilich, daß wir für einige Zeit getrennt werden ſollten.
In den Oſterferien fand meine Hochzeit ſtatt, darauf verreiſten wir für drei
Wochen, ſi

e
blieb mit dem Vater allein. Doch hatte ſi

e nun den Haushalt zu

führen, daneben ſich auf das Examen vorzubereiten, das ſie natürlich glänzend

beſtand. Es blieb alſo keine Zeit für Geſellſchaften, in denen ſi
e

mit ihm

zuſammentreffen konnte. Als wir dann von der Hochzeitsreiſe zurückkehrten,
fand ich ſi

e ſcheinbar in der heiterſten Stimmung. Sie liebte mich ſo herz
lich, daß ſi

e

ſich meines jungen Glückes neidlos freute und mich mit Stolz
durch unſre neue Wohnung im oberen Stock des alten Hauſes führte, die ſi

e

aufs hübſcheſte für uns eingerichtet hatte. Unter uns war unſer Papa
wohnen geblieben. „Wenn nun auch du heirateſt, Liebling,“ ſagte ich, „kannſt
du dein Neſt im Erdgeſchoß bauen.“
Da wurde ſi

e

ſehr erregt.

„Daran iſ
t

nicht zu denken,“ ſagte ſie. „Ich bleibe überhaupt nicht hier.
Vater hat ja euch, ich aber –“
Und nun erzählte ſi

e mir, daß nach glücklich beſtandenem Examen der
Schulrat ihr eröffnet habe, zwei Stellen ſeien augenblicklich frei, zwiſchen
denen ſi

e ſogleich wählen könne, eine hier in der Stadt a
n

der Eliſabeth
ſchule, die andre in Stettin. Sie habe ſich für dieſe entſchieden.
Ich erſchrak ſehr. Der Gedanke, ſie zu verlieren, war mir unfaßbar.
Sie ſah düſter vor ſich hin.
„Wenn du mich lieb haſt,“ ſagte ſie, „ſo verſuche nicht, mich in meinem

Entſchluß wankend zu machen, der mir ohnehin ſchwer genug geworden iſt.
Es muß aber ſein. Ich fühle, wenn ic

h hierbleibe, geh' ic
h zugrunde – an dem

bewußten Fieber. Ich bin ihm ein paarmal auf der Straße begegnet und
habe es ihm nicht verwehren können, mich eine Strecke zu begleiten. Das hat

e
r benutzt, alle ſeine Künſte aufzubieten, um mir den Glauben beizubringen,

ich ſe
i

ihm unendlich teuer. So betörend das klang – nicht eine eigent
liche Liebeserklärung, aber viel ſchmeichelhafter durch den Reſpekt, der ihn
ſcheinbar abhielt, das letzte Wort auszuſprechen –, ich verlor doch keinen
Augenblick meine klare Beſinnung und wußte, daß e

s nur der Lockruf des
Vogelſtellers war, und ließ ihn keinen Schritt Boden gewinnen. Aber auf
die Dauer halt' ic

h

dieſen Schüttelfroſt zwiſchen Liebe und Haß nicht aus.

Du wirſt es feige nennen, daß ich fliehen will. Es iſt aber keine Schande,

ſich einer Behexung durch die Flucht zu entziehen, und ſo was iſt es, was
dieſer Mann gegen mich ausübt. Wenn d

u

mein Beſtes willſt, Liebſte, hilf
mir, daß auch Papa einwilligt, der nicht begreift, daß ich ſo weit von euch
allen mich glücklicher fühlen kann als hier. Er weiß ja nicht, daß e

s mein
Unglück ſein würde, wenn ic

h

endlich doch die Beſinnung verlöre und glauben
könnte, dieſer Dämon ſe

i

eines menſchlichen Gefühls fähig.“

3

So mußte ic
h

meinen Liebling denn hingeben, was einen Schatten
über mein junges Eheglück warf. Bald aber fand ic
h

mich leichter darein, da

Arena 191213 Heft 1 6
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auch wir fortzogen. Schon im Sommerſemeſter hatte Fritz den Ruf als
außerordentlicher Profeſſor nach Halle bekommen, und Vater folgte uns
dorthin. Er hatte wegen zunehmender Kränklichkeit ſich vom Geſchäft zurück
ziehen müſſen und wollte nun ſeinen Lebensabend unter Kindern und
Enkeln beſchließen.

Daß ic
h

mit Minette trotz meiner Hausfrauen- und bald auch Mutter
pflichten in eifrigem brieflichem Verkehr blieb, können Sie ſich wohl denken.
Sie ſchien auch in ihren neuen Verhältniſſen ſich bald einzuleben, hatte
Freude am Unterricht und noch Zeit, nebenher allerlei zu ſtudieren, was
ihren Geiſt anzog, ohne daß ſi

e

eine beſondere Wiſſenſchaft bevorzugte.

Von dem, was ſie in die Fremde getrieben hatte, war nie in ihren Briefen
die Rede.

Auch nicht, wenn ſi
e in den Ferien einmal zu uns kam oder wir unſre

freien Sommer- und Herbſtwochen mit ihr zuſammen in einem Seebad zu
brachten, was immer die größte Seligkeit für mich war. Ich glaubte dann
auch zu erkennen, daß von jenem Fieber keine Spur mehr in ihrem Blut
zurückgeblieben ſei. Sie war ſo heiterer Laune wie in ihrer jüngſten Zeit,
tollte mit meinem erſten Buben am Strande herum, als würde ſi

e

ſelbſt

wieder zum Kinde, und ſah ſo friſch und hübſch aus, daß ſie unter den
Badegäſten mehr als eine Eroberung machte und ſogar ein paar Körbe
auszuteilen hatte.

Dies vergnügliche Leben aber ſollte plötzlich geſtört werden.
Wir waren eines Morgens eben aus dem Bade gekommen und wan

derten am Strande in der Sonne, Minette hatte dem Kindermädchen den
Kleinen abgenommen und bald Muſcheln mit ihm geleſen, bald ihn auf
ihrem Rücken reiten laſſen, als eine dunkle Geſtalt uns entgegenkam, in der
wir ſofort den ſeither verſchollenen „Dämon“ erkannten. Er war in Trauer
kleidern, auch ſein Geſicht ſehr bleich und düſter, der Ausdruck veränderte

ſich auch kaum, als er unſer anſichtig wurde und, den Hut ziehend, bei uns
ſtehenblieb.

Wir erfuhren, daß vor vier Wochen ſeine Mutter geſtorben war, von
deren Leben und Weſen e

r viele kleine Züge erzählte, die erklären ſollten,

warum dieſer Verluſt für ihn mehr als für manchen andern guten Sohn
bedeute. Dann brach e

r plötzlich ab, ſich entſchuldigend, daß e
r

unſre Teil
nahme ſo lange in Anſpruch genommen, und entfernte ſich über die Dünen
hinauf, ohne ſich weiter nach unſerm Leben erkundigt zu haben.
Mit Minette hatte er weder ein Wort noch einen Blick getauſcht, nur dem

Kinde den Kopf geſtreichelt wie geiſtesabweſend, als o
b ſeine Trauer ihn

gänzlich in Beſchlag nähme.
Ich hatte mich durch ſeine Haltung täuſchen und zu aufrichtigem Anteil

bewegen laſſen. Als ic
h

Minette ſagte, wie leid er mir tue, zuckte ſi
e nur die

Achſeln. Sie war aber totenblaß, als ſi
e ihn erblickte, und ic
h

ſah wohl, daß

ſi
e

ſich große Gewalt antun mußte, ihre Erregung nicht zu verraten. So
mußte ic
h

mir ſagen, daß das Fieber in den drei Jahren noch nicht ganz
geſchwunden ſei, und hoffte nur, man werde ſich aus dem Wege gehen
können, zumal er durch die Trauer wohl für ſeine alten Abenteuer die Stim
mung verloren habe.
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Leider aber wohnte er in demſelben Hotel mit uns, und wenn er auch
mittags an einem beſonderen Tiſchchen ſpeiſte, konnte es doch nicht fehlen,

daß wir einander vielfach begegneten. Zumal es meinem Fritz, der nicht täg
lich badete, keine Arbeit mitgenommen hatte und ſich daher ziemlich lang
weilte, ſehr willkommen war, einen Juriſten angetroffen zu haben, mit dem
er hin und wieder, wie man's nennt, „fachſimpeln“ konnte.
Ich ſelbſt jedoch konnte mir nicht verhehlen, daß ich an ſeinem Umgang

mehr und mehr Gefallen fand. Er war wirklich ein geiſtvoller Plauderer
und guter Erzähler, und da er viel gereiſt war, ging ihm der Unterhaltungs
ſtoff nie aus. Wenn wir nach Tiſch auf der Veranda den Kaffee tranken und
er, „zufällig“ vorbeikommend, beſcheiden fragte, ob er ſich einen Augenblick

zu uns ſetzen dürfe, war er mir ſtets willkommen. Minette blieb dann
nicht lange, ſondern verſchwand unter einem Vorwand.
„Ich kann das nicht lange mitanſehen, wie er den harmloſen Globetrotter

ſpielt, da ihm doch nur daran lag, in Spanien die Tauſendunddrei auf ſeine
Liſte zu bringen. Ihr beide ſeid eben zu gute Menſchen und denkt an nichts
Arges. Schopenhauer oder irgendein andrer Philoſoph hat ganz recht,
wenn er behauptet, der innerſte Charakter eines Menſchen könne ſich nie
verändern. Doch daß er mit ſeiner berühmten Unwiderſtehlichkeit auch euch
bezaubert hat, iſ

t

euch zu verzeihen.“
Sie nahm dann wohl ihren Malkaſten, da ſi

e ein Strandbildchen in

Aquarellfarben angefangen hatte, oder holte ſich den Jungen, mit ihm
einen Spaziergang zu machen. Fritz ſchalt ſie, daß ſi

e
den intereſſanten

Menſchen ſchlecht behandle. „Ich behandle jeden, wie e
r

e
s in meinen

Augen verdient,“ verſetzte ſie. „Über den Geſchmack iſ
t

nicht zu ſtreiten.“

3

Nun kam ſi
e

aber eines Nachmittags von ihrer Malarbeit am Strand

in großer Erregung zurück und ſuchte mich gleich in meinem Zimmer auf.
Sie ſchloß zitternd die Tür hinter ſich, wie wenn ſi

e verfolgt würde, ſank auf
einen Stuhl und brach in Tränen aus. Als ich aber heftig erſchrocken ſie

umfing und fragte, o
b

ſi
e plötzlich krank geworden, richtete ſi
e

ſich auf,

ſtrich zornig die Tränen aus den Augen und rief: „Verzeih, daß ic
h

mich ſo

kläglich betrage, nein, ic
h

bin nicht krank, nur wütend, daß ich's ſo weit
kommen ließ, ſtatt gleich ein für allemal alles abzuſchneiden. Ich wollte
euch das Vergnügen nicht ſtören und einen Eklat vermeiden, d

a

e
r dann doch

ſich hätte fernhalten müſſen. Und auch jetzt – ich Närrin, ic
h

dumme Gans!
Auch jetzt noch iſt's nicht ganz zu Ende, wenigſtens nach ſeiner Meinung.“

Es gelang mir, ſie etwas zu beruhigen, ſo daß ſi
e mir erzählen konnte,

was vorgefallen war.
Sie hatte ruhig auf ihrem Feldſtuhl geſeſſen und verſucht, die Bran

dung nachzupinſeln, d
a war er plötzlich ganz ſacht in ihrem Rücken heran

gekommen und hatte erſt dicht hinter ihr gefragt, o
b

ſi
e ihm erlaube, ihre

Arbeit anzuſehen. Sie ſe
i

aufgefahren und habe lebhaft erwidert, e
s

ſe
i

nichts daran zu ſehen, wenigſtens in dieſem Anfangsſtadium, und dann ihre
Malſachen ruhig zuſammengepackt und ſich zum Rückweg angeſchickt, mit

einer Gebärde, als wolle ſi
e ihn entlaſſen. E
r

aber ſe
i

a
n

ihrer Seite
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geblieben, ſich entſchuldigend, daß er ſi
e

verſcheucht habe, und plötzlich habe

e
r geſagt: „Was habe ich Ihnen getan, gnädiges Fräulein, daß Sie mich fort

während ſo ungnädig behandeln?“ Und als ſi
e ausweichend erwiderte, e
r

irre ſich, ſi
e behandle ihn wie jeden andern, habe e
r nun fortgefahren, e
r

glaube doch eine etwas beſſere Behandlung als jeder andre verdient zu

haben, d
a

kein andrer ſi
e mehr verehre und e
r

e
s

auch ihr zu zeigen ſich
bemüht habe. Da ſe

i

e
s ihr herausgefahren: eben darum habe ſi
e e
s

ihn fühlen
laſſen wollen, daß e

r

ſich täuſche, wenn e
r glaube, ſi
e

ſo leichten Kaufs
gewinnen zu können wie die vielen andern. Denn von Anfang an habe

ſi
e erkannt, daß er aus ſeinen Siegen über ſchwache Frauen nur einen Sport

mache, nicht einmal, weil er leidenſchaftlich empfinde, wenn e
r

von einer

zur andern gehe, ſondern aus herzenskalter Geringſchätzung ihres Geſchlechts,

das ihm nur zu einem Spiel gut genug ſei, und um eine ſchöne lange
Leporelloliſte vorweiſen zu können.

Das alles habe e
r

mit der Miene des tiefſten Schmerzes angehört und
endlich in gut geſpielter Zerknirſchung erwidert, er könne ſich von all dieſen
Vorwürfen nicht reinigen, e

r ſe
i

eben durch das Entgegenkommen leicht
ſinniger Weiber verwöhnt worden und nie einem weiblichen Weſen begegnet,

das ihm wahrhafte Hochachtung eingeflößt – bis e
r

ſi
e kennen gelernt.

Und nun folgte eine glühende Schilderung deſſen, was e
r in ihrer Nähe

empfunden, und zuletzt das Geſtändnis, e
r werde nie ein glücklicher Mann

werden, wenn e
r darauf verzichten müſſe, ſi
e

zu ſeinem Weibe zu gewinnen.

„Wenn du ihn gehört hätteſt, Liebſte,“ fuhr ſie fort, „wie ſchlicht und mit
bewegter Stimme e

r

das alles vorbrachte, mit dieſer Stimme, mit der er

ſchon ſo manche betört hat, und ſagte, in der letzten traurigen Zeit habe nur
der Gedanke a

n

mich ihn aufrechterhalten – du hätteſt begriffen, daß
ſelbſt ich einen Augenblick ſchwach wurde, zumal – ich muß e

s dir nur
geſtehen – auch ic

h in dieſen drei Jahren, wo er mir fern geweſen war,

den Gedanken a
n

ihn nie aus meinem Kopf, nein, aus meinem Herzen hatte
verbannen können. Dabei hatte ich mir beſtändig geſagt, daß e

s mein Un
glück wäre, wenn ich ihm jemals angehörte, daß e

s

eben eine Bezauberung
ſei, wie man im Mittelalter armen Frauen nachgeſagt und ſie ſelbſt es geglaubt
hätten, ſi

e hätten ſich dem Teufel hingegeben – und ſuchte mich in meine
Bücher zu vertiefen, mir die Erinnerung an ihn fernzurücken – umſonſt! Er
tauchte immer wieder auf.

Und nun jetzt – oh, ic
h war ſo erſchüttert und verwirrt, daß ich, ſtatt

einfach zu erklären, von einer Verbindung mit ihm könne nie die Rede ſein,

auf ſeine dringende Bitte verſprach, ihm erſt nach drei Tagen Bedenkzeit
mein letztes Wort zu ſagen.

So verließ e
r mich, mit leidenſchaftlichem Dank, daß ich ihm wenigſtens

nicht alle Hoffnung raube, und du ſiehſt mich nun hier in der hellen Ver
zweiflung, daß ich's ſo weit habe kommen laſſen!“
„Ich ſehe nicht ein,“ ſagte ich, „was da zu verzweifeln iſt. Warum willſt

du's nicht noch weiter kommen laſſen? Es wäre nicht das erſtemal, daß eine
kluge, charaktervolle Frau einen als Junggeſellen ſehr untugendhaften Mann
gründlich gebeſſert hat, und wie e
r

ſich jetzt beträgt –“
„Auch jetzt, Liebſte,“ unterbrach ſi

e mich, „iſt er der alte geblieben. Ich
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hörte deutlich aus ſeinen rührendſten Beteuerungen das bißchen Komödie
heraus, das er aus alter Gewohnheit ſpielen mußte, ſelbſt wenn es ihm jetzt

ernſt damit wäre, daß er mehr als ſonſt eine Liebe zu mir fühlte. Sobald
er ſein Ziel erreicht hätte, würde das vergehen, und bei der nächſten beſten
begänne das alte Spiel. Nein, es kann, kann, kann nicht ſein!“
Die Tränen traten ihr wieder in die Augen.
„Nun,“ ſagte ich, „wenn es nicht ſein kann, ſo entſchließ dich und weiſe

ihn einfach ab. Iſt er wie du glaubſt, ſo wird er eben nicht verzweifeln.“
„Ihn abweiſen, das iſt leicht geſagt. Doch wenn er mir gegenüberſtünde,

rührte ſich wieder der alte Zauber. Wie ſagt Emilia Galotti? „Auch ich
habe Blut, mein Vater, ſo jugendlich warmes Blut wie eine. Auch meine
Sinne ſind Sinne.“ Dann rührte ſich wieder das Wechſelfieber wie die
letzten drei Jahre, und endlich ginge ich daran zugrunde. Dann doch lieber
gleich jetzt, als abreiſen, feige fliehen wie ſchon einmal, und erleben, daß

e
r mir nacheilt und, auch wenn ich Flügel der Morgenröte nähme, mich am

Ende doch einholt und beſinnungslos endlich zum Altar ſchleppt.“

Ich war tief unglücklich, wußte keinen Rat und bat ſie nur endlich, nichts

zu übereilen und wenigſtens die Bedenkzeit zu Ende gehen zu laſſen.

Das gelobte ſi
e mir, und ſo ſprachen wir zunächſt kein Wort mehr von

der unſeligen Geſchichte.

2
k

An dieſe drei Tage werde ich ewig denken.
Ich ſehe ſie noch, wie ſi

e mit einem regungsloſen Geſicht wie weltentrückt
herumging, wenn man ſie anredete, ſich beſinnen mußte, ehe ſi

e antwortete,
übrigens durch ihr ganzes Betragen gegen uns und den Kleinen zeigte, daß
ihr Herz noch bei uns war, nur inniger noch als ſonſt, während ihr Geiſt
von irgendeiner fixen Idee in Bann gehalten wurde. Aus der großen
Weichheit ihrer Stimmung glaubte ic

h

ſchließen zu dürfen, daß ſi
e

mit ſich
kämpfte zugunſten ihres Bewerbers und ſchwankte, o

b ſi
e

ihm nicht doch

Vertrauen ſchenken und e
s auf alle Gefahr hin mit ihm wagen ſolle.

Außerlich ging unſer Leben unverändert ſeinen Gang. Vormittags das
Bad, eine kleine Sieſta vor Tiſche, nachmittags ein Spaziergang. Nur daß

ſi
e ihr Malen am Strande aufgegeben hatte, wohl, um nicht wieder von ihm

dort aufgeſucht zu werden. Doch drohte wohl keine ſolche Gefahr. Er hielt
ſich in dieſen drei Tagen völlig fern von uns, nahm ſogar die Mahlzeiten
unter dem Vorwande einer leichten Unpäßlichkeit in ſeinem Zimmer ein. Es
ſprach mir für ihn, daß e

r

e
s unter ſeiner Würde hielt, ihren freien Ent

ſchluß durch keine Verſuche, ſi
e zu rühren, beeinfluſſen zu wollen. Gewiß

aber war's nur eine kokette Liſt. Il faut se faire désirer iſt ja eine bekannte
Regel für alle, die ein ſprödes Herz erobern wollen.
Am dritten Tage nun, an deſſen Nachmittag die Friſt ablief, zeigte ſi

e

ſich

beſonders zärtlich gegen mich und ſogar wieder heiter, ſo daß mein Mann, der
von dem, was vorging, keine Ahnung hatte, ihr ſagte, ſi

e

müſſe irgend

etwas erlebt haben, was ſi
e glücklich mache; o
b ſi
e

e
s

ihm nicht verraten
wolle. E
s

werde bald a
n

den Tag kommen, verſetzte ſi
e geheimnisvoll

lächelnd. Gewiß, ſcherzte er, habe ſi
e

ſich in einen der jungen Herren verliebt,
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die ihr ſo eifrig den Hof machten. Und ſie: das könne wohl ſein. Doch
wenn ſi

e

ihr Herz verloren habe, wünſche ſi
e

e
s nicht wiederzufinden. Und

ſolcher zweideutigen Worte mehr.
Sie umarmte ihn und ſagte, das Stück von ihrem Herzen, das ihm

gehöre, werde ſi
e ihm immer aufheben. Damit verließen wir ihn, und

ſobald wir unter vier Augen waren, verſank ſi
e wieder in ihr Schweigen und

Sinnen. Es war ein trüber, windiger Tag, zum Baden nicht einladend. Ich
riet daher, es für heute aufzugeben, ſi

e beſtand aber heftig darauf, gerade

heute habe ſie's nötig, ihr Blut zu kühlen, und ſo zogen wir unſer Badekoſtüm

a
n

und traten a
n

den Strand hinaus. Als die Wellen uns ſchon die Füße
netzten, wandte ſi

e zufällig den Blick nach der Seite und tat einen leiſen,

erſchreckten Ausruf: „Da kommt er! Schütze mich vor ihm !“

Ich wandte nun auch das Geſicht nach rechts und ſah die ſchwarze Geſtalt
langſam auf uns zukommen, wie e

s ſchien, ganz abſichtslos, d
a e
r

den Blick

zu Boden geſenkt hatte. „Er hat uns gar nicht geſehen!“ flüſterte ic
h ihr

zu. „Was tut es auch?“ Damit drehte ic
h

mich wieder nach ihr um, ſah ſi
e

aber ſchon eine Strecke weit ins Waſſer hineingeſchritten, unaufhaltſam, ob
wohl ic

h ihr nachrief, auf mich zu warten, und ſo raſch, daß ic
h

hinter ihr
zurückbleiben mußte. Eine ſeltſame Angſt überfiel mich, immer wieder rief
ich ihren Namen, immer ſchwerer kämpfte ic

h
mich durch die höher ſteigende

Flut der weißen Geſtalt nach, von der bald nur der Kopf über dem Wellen
kamme auftauchte – bis er völlig verſchwand!
Ich konnte nicht weiter, die Knie verſagten mir, beim nächſten Schritt

hätte ich den Grund unter den Füßen verloren. Nur ſo viel Beſinnung

behielt ich in meiner Todesangſt, daß ic
h

mich an den Strand zurückretten
konnte, nach Hilfe ſchreiend und die Badewärter heranbeſchwörend, daß ſi

e

der Verunglückten nacheilen, ſi
e

vom Untergang retten ſollten – dann brach
ich ſelbſt zuſammen.

Nur kurze Augenblicke verlor ic
h

das Bewußtſein. Als ic
h

wieder zu

mir kam, umſtand mich ein tiefbeſtürzter Schwarm von Badegäſten, die
Badewärter kehrten mit dem Rettungsboot eben zurück, die Verſunkene
hatten ſi

e nicht auffinden können.

Erſt am nächſten Tage gab die See ihre Beute wieder heraus. Nichts
mehr von unſerm Jammerzuſtand, als wir das geliebte Geſicht wiederſahen,

nun ſtumm für immer, doch von aller Fieberqual, die ſie in den Tod getrieben,
geheilt!

Ich aber mußte das Geheimnis ihres Todes allein tragen. Erſt viel
ſpäter konnte ich mich entſchließen, meinem Mann davon zu reden.

Als der ſchlichte Sarg geſchloſſen war, in dem wir den armen Reſt
unſrer Geliebteſten in unſre Heimat mitnehmen wollten, und vor der Ein
ſchiffung der Geiſtliche in unſrer Wohnung eine ſtille Feier abhielt, der alle
Badegäſte, die ſi

e gekannt und verehrt hatten, tief ergriffen beiwohnten, trat
während des Schluſſes der Rede auch er herein, einen Zypreſſenkranz mit
weißen Roſen in der Hand, den e
r,

als der Sarg aufgehoben wurde, zu den

andern Totenkränzen legte. Sein Geſicht war wie von einem Krampf unter
drückten Weinens verzerrt, e

r trat auf meinen Mann zu, verneigte ſich
ſtumm und drückte ihm die Hand. Dann trat er auch zu mir und flüſterte ein



------------- Guſtav Schüler: Sommernachtgewitter >>>>>>>>>> 87
paar unverſtändliche Worte, auch mir die Hand hinreichend. Ich konnte es
nicht übers Herz bringen, ſi

e zu ergreifen.

++

Eine lange Stille folgte auf dieſe letzten Worte. Endlich ſagte der
alte Freund:
„Und was iſt aus ihm geworden? Haben Sie noch weiter von ihm

gehört?“

„Ein halbes Jahr nach dieſem Ereignis ſtand ſein Name und der einer
Berliner Kommerzienratstochter, die ihm eine Millionenmitgift zubrachte,

als „Vermählte“ in der Zeitung. Es ſoll eine nicht ſehr hübſche und un
bedeutende Frau geweſen ſein, die e

r mit ſeinen magiſchen Künſten betört
hatte. Nicht lange, ſo erkannte ſie, a

n

wen ſi
e

ſich weggeworfen hatte,

ertrug e
s

eine Weile, wie ſo Unzählige, bis e
r

e
s gar zu arg machte, nicht

nur ſi
e vernachläſſigte und ſeine Herzloſigkeit brutal empfinden ließ, ſondern

durch einen öffentlichen Skandal mit einer andern ſi
e aufs tiefſte beleidigte.

Sie ſind dann geſchieden worden, die gute Frau aber, die ihn immer noch
liebte, hat dem Verräter noch eine große Summe mitgegeben, wozu ſi

e

nicht verpflichtet war.
Mit der iſt er nach der Riviera gegangen und hat ſich in Monaco

feſtgeſetzt, dort zum Spieler von Beruf ſich auszubilden. Als er endlich
ſein letztes Fünffrankenſtück verloren hatte, warf er ihm ſein verlorenes
Leben nach und ſchoß ſich eine Kugel durch den Kopf.“

E
-

Sommernachtgewitter ::

Taktſchlagend in die ſchwarze Sommernacht
Die ſchweren Regengüſſe niederfallen,
An meinem Fenſter ſtürzt die wilde Jagd
Vorbei mit ſcharfem, klitternd hartem Prallen.

Der Donner ſchilt im nahen Kiefernwald,
Die Blitze brennen um die breiten Bäume.
Dazwiſchen angſtvergrabene Schwärze krallt
Sich in des Forſtes hingezerrte Säume.

Und kochend peitſcht der Sturm den nahen Fluß,
Im Blitz die weißen Giſchtgeſchwader ſchleifen.
Von meinem Fenſter ſeh' ic
h

Guß um Guß
Wie flüchtig Reitervolk vorüberſtreifen.

Jenſeits am Fluß ein Haus, in Grau gepreßt,
Das lebt und ſtirbt, wie e

s

die Blitze wollen.
Das weiße Haus, das traute Menſchenneſt,- - - - - - - - - - - -

Steht wie entgeiſtert von dem Wettergrollen.
-- Guſtav Schüler ::



ANY

Flugmotoren

Von Otto Tribunus
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ie Schwebefähigkeit eines Flugzeuges
hängt in erſter Linie von dem zu

verläſſigen Gange des Motors ab. Der
Motor iſt das Herz des Flugzeuges. Seit
dem die Flugzeuge zu erheblichen Trag
leiſtungen befähigt ſind und ſeitdem die
Hochwertigkeit der zur Verfügung ſtehen
den Werkſtoffe große Leichtigkeit der
Motoren bei gleichzeitig großer Leiſtungs
fähigkeit ermöglicht, iſ

t

das frühere verÄ Beſtreben, auf Koſten der
etriebsſicherheit leicht zu bauen, aus
geſchaltet. Beim Motor gelten, wie über
haupt beim Flugzeugbau, Zuverläſſigkeit
und Feſtigkeit als oberſte unentbehrliche
Forderungen. Der Flugmotor ſoll Dauer
leiſtungen bei ſtets gleicher Belaſtung und
dadurch erheblich größerer Beanſpruchung
des Materials als der Automobilmotor
vollbringen. Ein Verſagen zwingt den
Piloten, im Gleitfluge zu landen. Über
feindlichem Gebiet oder ungangbarem
Gelände iſ

t

hierdurch das Schickſal des
Flugzeuges und ſeiner Inſaſſen beſiegelt.
Da auch der zuverläſſigſte und beſte Motor
verſagen kann, ſo muß die Technik an
ſtreben, jedes Flugzeug mit zwei Motoren
auszurüſten.
Die Zuverläſſigkeit der neuen Flug
motoren ſteht bereits in einem erfreu
lichen Verhältnis zu den geforderten
Leiſtungen. Die bisherige Überlegenheit
der franzöſiſchen Motoreninduſtrie erklärt
ſich aus ihrer wirtſchaftlich erheblich
beſſeren Lage, nicht aus dem größeren

Können ihrer Ingenieure. Deutſcher
Fleiß hat trotz der hohen, durch keinen aus
reichenden Abſatz gedeckten Ausgaben für
Konſtruktionsverſuche unermüdlich ge
ſchafft, wie die Leiſtungen der deutſchen
Motoren in ſcharfen Prüfungen bereits
bewieſen haben.
Zu weiteren Fortſchritten will der
Kaiſerpreis für den beſten Flugmotor
führen, der durch Stiftungen auf 125 000

Mark angewachſen iſt. Die neuzugrün
dende Reichsverſuchsanſtalt wird als erſte
bedeutungsvolle Tat die Entſcheidung
dieſes Wettbewerbes haben. – Bisher
fehlte eine derartige unparteiiſche Zentral
ſtelle. Lediglich die praktiſche Bewährung
im Flugzeug oder Luftſchiff wertet bisher
den Motor, während der unter gleichen
Bedingungen ermittelte Vergleichswert
verſchiedener Motoren fehlt. Die Reklame
meldet nur die Leiſtungen eines Motors.
Dieſe werden aber nicht nur durch ſeinen
inneren Wert, ſondern auch durch das
Glück – Wellenbrüche können zum Bei
ſpiel auch bei neueſtem und beſtem Ma
terial eintreten – und durch die Umſicht
des Piloten – ausreichende Betriebs
ſtoffverſorgung und andres – beſtimmt.
Dieſer erſte unparteiiſch auszutragende
Motorenwettbewerb wird daher für den
Abſatz der beſonders gut befundenen Er
zeugniſſe eine erhebliche Steigerung be
dingen und den Vorſprung der franzöſi
ſchen Flugzeuginduſtrie beſeitigen.
Da der Luftmotor aus dem Automobil
motor entſtanden iſt, ſo überwiegt der
altbewährte Standmotor mit meiſt vier
Zylindern. Die Daimlerwerke, die Argus
motorenwerke, die Neue Automobilgeſell
ſchaft und andre ſtellen ihn in vortrefflicher
Güte her. -

Der Daimler-Mercedes-Motor hat ſich

in 28 Jahren in ſyſtematiſch ſteigender
Leiſtungsfähigkeit aus der Erſterfindung
Gottlieb Daimlers heraus entwickelt.
Schulter an Schulter focht Daimler mit
den erſten Vorkämpfern der Luftfahrt.
Von den Anfangsverſuchen des Grafen
Zeppelin mit 1

2 PS bis zu den großen
Fernfahrten mit dreimal 120 PS gaben
Daimlermotoren den erfolgreichen Luft
kreuzern den Antrieb. Die Lenkluftſchiffe
von Schütte-Lanz, Siemens-Schuckert und
teilweiſe von Parſeval gebrauchen viel
pferdige Mercedes-Motoren.
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100-PS-Daimler-Mercedes-Flugmotor; Auspuffſeite

Bemerkenswert iſt, daß ſchon 1901 die
Gebrüder Lebaudy das von ihnen er
fundene erſte franzöſiſche Lenkluftſchiff
mit einem 35-PS-Daimlermotor aus
rüſteten. Deutſchland war alſo zu Beginn
unſers Jahrhunderts auf dem Wege, den
erſten Platz in der Luftmotorentechnik zu
erringen. Ebenſo iſt die Entwicklung bei
den Kraftwagen zufolge verſäumter Ge
legenheiten geweſen, und wie bei dieſer
wird ſich Deutſchland den ihm entriſſenen
Platz auf dem Flugmoto

Bohrung und 140 Milli
metern Hub. Die Leiſtung
beträgt bei 1250 bis 1300
Umdrehungen der Welle in

der Minute 65 bis 70 PS.
Der Propeller von mor
malem Durchmeſſer iſt,
wie faſt allgemein üblich,
unmittelbar auf der Kur
belwelle angebracht, hat
alſo die gleich große Um
drehungsgeſchwindigkeit

wie dieſe. Bei Verwen
dung von Propellern be
ſonders großen Durch
meſſers, die erfahrungs
gemäß einen höheren
Wirkungsgrad beſitzen,
wird durch Kettenantrieb

eine Herabſetzung der Umlaufgeſchwindig
keit herbeigeführt, wie bei Wright. Die
Zylinder ſind im Guß unmittelbar mit
Waſſerkühlräumen verſehen. Der raſche
Umlauf des Waſſers wird durch eine
Pumpe betätigt. Das Waſſer wird
durch Luftkühlung beim Durchlauf durch
einen geeigneten Kühler rückgekühlt. Die
ſorgfältige Anordnung der Kühlvorrich
tung ſchließt ein Heißlaufen des Motors
mit großer Sicherheit aus. Den ſicheren

renmarkt zurückerobern.
Aufreichen Erfahrungen
fußend, hat ſich der Daim
ler-Mercedes-Flugmotor
raſch zu großer Leiſtungs
fähigkeit entwickelt. Es
gibt Typen zu 50, 70 und
100 PS.
Der 70-PS-Mercedes
Flugmotor hat ſich auf
dem deutſchen Rundflug
1911 auf der von Voll
möller geſteuerten Taube

ſo bewährt, daß e
r als

beſter Flugmotor den
erſten Preis der Autotech
niſchen Geſellſchaft erhielt.
Hervorragend war ſeine
Dauerleiſtung auf einem
ununterbrochenen Fern
fluge Döberitz-Hamburg
am 9

. März 1912.– Der
Motor hat vier ſenkrecht
angeordnete, paarweiſe zu
ſammengegoſſene Zylin
der von 120 Millimetern 70-PS-Daimler-Mercedes-Flugmotor; Vergaſerſeite
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Gang gewährleiſtet ferner
eine ausreichende Öl
ſchmierung, die ebenfalls
durch eine Pumpe bewerk
ſtelligt wird. Beſondere
Sorgfalt iſ

t

den Dich
tungen der Benzin- und
Kühlwaſſerleitungen zu
gewendet. Mangelhafte
Dichtungen haben ſchon
manche unfreiwillige Lan
dung verſchuldet.
Der Arbeitsvorgang in
dem Motor iſt folgender:
Das Benzin wird in einen
Vergaſer hineingeſtäubt,

in den gleichzeitig friſche
Luft eingeſaugt wird, die
mit den Benzindämpfen
das erforderliche exploſible
Gemiſch bildet. In dem Mercedes
drehſchiebervergaſer wird das Gemiſch
durch eine regulierbare Heißwaſſervor
wärmung erwärmt, ſo daß auch bei
höchſter Leiſtung des Motors ein ver
hältnismäßig niederer Benzinverbrauch
bewirkt wird. Hierdurch wird die Fahrt
weite des Flugzeuges im Verhältnis zur
Betriebsſtoffmenge vergrößert und der
Betriebsſtofferſatz vereinfacht. Beides

70-PS-Daimler-Mercedes-Flugmotor; Steuerſeite

100-PS-Daimler-Mercedes-Flugmotor; Vergaſerſeite

iſ
t für Überlandflüge, militäriſche Zwecke

und Flugzeugverwendung in den Kolo
nien von entſcheidender Bedeutung. Durch
den erſten Kolbenhingang wird das ex
ploſible Gemiſch aus dem Vergaſer durch
das geöffnete Ventil in den Zylinder
eingeſaugt (erſter Takt), in dieſem durch
den Hergang des Kolbens bei geſchloſſe
nem Ventil komprimiert (zweiter Takt)
und in komprimiertem Zuſtand durch die

Funken des elektriſchen
Zündapparates entzündet.
Hierdurch wird der Kolben
zurückgeſtoßen (dritter
Takt). Bei dem darauf
folgenden Hergang des
Kolbens werden die ver
brauchten Gaſe durch ein
zweites Ventil ausgepufft
(vierter Takt), und der
Vorgang beginnt von
neuem. Der Zündappa
rat iſt die Quelle mancher
Störungen, denen aber
raſch abgeholfen werden
kann, wenn der Zünd-.
apparat ſo leicht zugäng
lich wie bei dem Mercedes
Flugmotor iſt. Kühlwaſſer
und Ölpumpe ſowie
Zündapparat liegen in

der Vertikalebene der Zy
linder, ſo daß ſi

e

einen
gemeinſamen Antrieb er
möglichen und wenig Luft
widerſtand leiſten. Alle
Konſtruktionseinzelheiten
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, Rumplertaube mit Loutzky-Doppelmotor und Doppelpropeller

ſind ſorgfältig durchdacht. Die Hähne für
Ol- und Waſſerablaß ſtellen ſich ſelbſttätig
ſo feſt, daß ſi

e

durch Erſchütterungen
nicht verſtellt werden können. Die Ven
tile und Ventilfedern ſind in ihren
Maßen den Beanſpruchungen entſpre
chend. Hierdurch wird vielen Betriebs
ſtörungen vorgebeugt.
Der 100-PS-Daimler-Mercedes-Motor
hat zur Erhöhung der Betriebsſicherheit
eine verbeſſerte Ventilſteuerung und einen
erleichterten Erſatz einzelner Ventile er
alten. Die Waſſerkühlung iſt vereinfacht.
lbehälter und Ölpumpe befinden ſich

in der Mitte der unteren Kurbelkaſten
hälfte, wodurch eine gleichmäßige Ölung
bei jeder Neigung des Flugzeugs gewähr
leiſtet wird.» Der Kurbelkaſten hat eine
ſpitz zulaufende Verlängerung des Kurbel
gehäuſes am Propellerende der Kurbel
welle und damit eine günſtigere boots
mäßige Form zum Einbau in das Flug
zeug erhalten.
Der Raum verbietet, auf"Ä gutenStandmotoren der neuen Automobil
geſellſchaft, Argusmotorengeſellſchaft und
andrer einzugehen.

Die Zuverläſſigkeit der waſſergekühlten
Standmotoren iſ
t

trotz der techniſchen
Schwierigkeiten, die die Waſſerkühlung

durch ſorgfältige Arbeit und Überwachung
bedingt, entſchieden ſo groß, daß ſi

e

die
Vorteile der lediglich luftgekühlten Um
laufmotoren ausgleicht.
Von den Umlaufmotoren iſ

t der be
kannteſte und bisher leiſtungsfähigſte der
franzöſiſche ſternförmige Gnomemotor,
bei dem die Zylinder rotieren. Die Zy
linder ſind mit Kühlrippen zur Vergröße
rung der zu kühlenden Oberfläche ver
ſehen. Der Vorteil der Umlaufmotoren
beſteht in der Vereinfachung der Geſamt
anordnung und dem Fortfall der für die
Waſſerkühlung erforderlichen Teile, wo
durch ſie ein geringeres Gewicht beſitzen.
Dieſer Vorteil iſt aber weniger entſchei
den geworden aus den im Eingang des
Aufſatzes erwähnten Gründen. Die
Nachteile der Umlaufmotore ſind aber er
hebliche. Ihr Preis iſt durch die ſchwierige
Verarbeitung ein ſehr hoher. Er wird
noch höher dadurch, daß die Betriebsdauer

in ſeltenen Fällen höher als etwa 300
Stunden veranſchlagt werden kann, ſo

daß für jede Betriebsſtunde etwa 30 Mark
vom Motor abgeſchrieben werden müſſen.
Die Überwachung des Motorenganges
bereitet größere Schwierigkeiten als bei
dem Standmotor, wenngleich als Gegen
grund ausgeführt werden kann, daß auch
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die Überwachung des Standmotors wäh
rend des Fluges ziemlich unmöglich iſt.
Große Schwierigkeiten bereitet die zu
verläſſige Anordnung der Ventile. In
dieſem Punkte ſcheinen die deutſchen
Motoren ihr franzöſiſches Vorbild, von
dem ſi

e
ſich allerdings mehr oder weniger

freigemacht haben, übertroffen zu haben.
Der Umdrehungsmotor befindet ſich jeden
falls noch ganz in der Entwicklung und
wird infolge der hohen Beanſpruchung
ſeiner Teile durch die bei der Umdrehung
auftretenden Kräfte zunächſt ein techni
ſches Problem bleiben. Aus dieſen Grün
den ſollte das Flugweſen vorläufig dem
altbewährten waſſergekühlten Standmo
tor Treue wahren.
Die Motoren der Gegenwart ſind trotz
der ſehr erheblichen Verbeſſerungen,
welche die letzten Jahre gebracht haben,
noch keineswegs von einer Güte, wie ſi

e

der ſichere Flugzeugbetrieb für den prak
tiſchen Verkehr fordern muß. Die Förde
rung des Motorenbaues iſ

t

daher mit
allen Mitteln anzuſtreben.
Dieſes kann einmal auf wiſſenſchaft
lichem Weg, zum andern durch Kon
ſtruktionsverſuche erreicht werden.
Wiſſenſchaftliche Fortſchritte von grund
legender Bedeutung ſind bei der weiteren
Ausgeſtaltung der jetzigen Exploſions
motoren kaum zu erwarten. Möglich
wären natürlich grundſätzlich neue Er
findungen, wie namentlich die der Benzin
gasturbine. Die Ausbildung dieſer für
die Luftfahrt und eine große Anzahl

Glück! Von

Ich ſah e
s ſchwinden ohne Gram,

Das mir bekannt ſchon und vertraut,

So freudezitternd, d
a

e
s kam,

Ich auch entgegen ihm geſchaut.

- - - - - - - - des« - sº essº a - - - - - - - • • • • • • • • • • - - - - - s - - - - - - - - - - - -

Heut war's, daß mir ein Glück entfloh,

Das eine Weile ich genoß,
So ſpurlos, wie nur irgendwo

Ein Wolkenweiß im Blau zerfloß.

andrer Betriebe hochwichtigen Neuerung
ſcheint leider für abſehbare Zeit nicht durch
führbar zu ſein. Der Elektromotor, der
ſchon bei Kraftwagen auf kleine Fahr
weiten beſchränkt iſt, ſcheidet infolge ſeiner
großen Schwere und der Schwierigkeit des
Erſatzes der elektriſchen Kraft für Flug
zeuge vollſtändig aus. Kolbenmotore
laſſen ſich aber in ihrer Leiſtungsfähigkeit,
Zuverläſſigkeit und Einfachheit des Auf
baues ſowie in ihrer Anlehnung a

n

die
eigentümlichen Forderungen der Luft
fahrt weiterhin durch umfangreiche Ver
ſuche zur Vervollkommnung bringen.
Die durch den geſteigerten Gebrauch der
Flugzeuge ſtändig wachſende techniſche
Erfahrung wird bei Verfügbarkeit der
erforderlichen Mittel – und dieſe Mittel
werden von jetzt ab in Deutſchland ver
fügbar ſein – zum notwendigen Ziel der
Vervollkommnung führen.
Beſonders wird e

s

anzuſtreben ſein,
eine zweckmäßige und das Flugzeug nicht
allzuſehr belaſtende Anordnung von zwei
gleich zuverläſſigen Motoren, deren jeder
allein die Schwebefähigkeit des Flug
zeuges zu erhalten imſtande iſt, zu er
möglichen. Der auf der Allgemeinen
Luftfahrtausſtellung in Berlin gezeigte,
ſehr dankenswerte Verſuch Loutzkys, zwei
Motoren in eine Rumplertaube einzu
bauen, gibt, trotzdem das Flugzeug eine
kurze Strecke gut geflogen iſt, zu erheb
lichen Bedenken Veranlaſſung. Hier ſteht
noch ein reiches Arbeitsfeld offen.
Wo ein Wille iſt, da iſt ein Weg!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - es - es e desseeeeeeeeesesse & G dºes - - - -

Ernſt Zahn

Glück iſ
t

kein Glück, nennſt du es dein !

Raſch bleicht das leuchtende Idol.
Glück iſ

t

ein Sehnen: Könnt' es ſein!

Glück iſ
t

ein Fragen: Kommt es wohl?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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I. D as ſympathiſche Geſicht

ei der Witwe eines Profeſſors, deſſen Lebenswerk, ein Buch über Mimik und
Phyſiognomik, ſeinen Namen weit über die Grenzen Deutſchlands hinaus

getragen hat, läutet es. Da ſi
e allein zu Hauſe, weil das Dienſtmädchen abweſend

iſ
t,

öffnet ſie ſelber. Sie trägt ein ſchwarzes Seidenkleid von altmodiſchem Schnitt
und ein Häubchen aus ſchwarzen, koſtbaren Spitzen auf dem weißen, glatt ge
ſcheitelten Haar.
Ein Herr in einem einfachen, aber ſauberen Anzuge ſteht vor der Tür, der

einen kleinen Koffer in der einen und ſeinen Hut in der andern Hand hält. Er
verneigt ſich linkiſch und erſucht hierauf die alte Dame mit beſcheidenen Worten,

ſeine Warenproben, Muſter in Wäſcheſtücken, vorlegen zu dürfen, woraufhin ſi
e

ihm in eindringlicher Weiſe verſichert, nichts zu benötigen.

Er bedauert das, auch im Hinweis auf ſeine erſtaunlich preiswerten Sachen,
und ſagt, während er ſich langſam zum Gehen wendet, in ſchlichter Reſignation

in die graue Luft des Treppenhauſes hinein: „Kein Menſch will was kaufen.
Wovon ſoll ich eſſen?“
In der alten Dame zuckt das Mitleid auf. Wenn ich ein Hemd und eine

Hoſe kaufe, kann der Mann eſſen, denkt ſie.
„Warten Sie,“ ruft ſie, „vielleicht . . .“

Da dreht e
r

ſich eilig um. Ein freundlicher Strahl bricht aus ſeinen blauen
Augen.

„Ich will Ihre Sachen einmal anſehen,“ ſagt ſi
e mit dieſer geräuſchloſen

Stimme, deren ſich Menſchen bedienen, die das Gute lieber im ſtillen tun.
Er tritt in die Wohnung ein. Sie führt ihn in ein behagliches Zimmer von

altmodiſcher Eleganz und bietet ihm einen Seſſel an. Über dem grünbezogenen
Kanapee hängt das lebensgroße Porträt eines Herrn, deſſen Augen hinter der Brille
direkt auf dieſen Seſſel gerichtet ſind. E

s

iſ
t das Bild ihres Gatten. Dann

nimmt ſie mit weißer, langſamer Hand die buntgeſtickte Tiſchdecke vom Tiſche weg,
legt ſie zuſammen und ſagt freundlich:
„Nun laſſen Sie Ihre Sachen ſehen, Herr . . .?“
„Niedermaier iſ

t

mein Name.“
„Herr Niedermaier.“
Sie nickt mit dem Kopfe, ſchaut wohlwollend in das offene Geſicht des

jungen Mannes, deſſen unaufdringliches Benehmen ihr gefällt, und ſetzt ſich er
wartungsvoll neben ihn an den Tiſch.
„Da hätt' ic

h

Hemden. Sehr billig,“ beginnt er und legt mit ein paar
groben Arbeitshänden die Sachen auf dem Tiſche auseinander. „Das Stück zwei
Mark fufzig.“

Sie ſchaut auf dieſe Hände, die ihr von ſchwererer Arbeit zeugen, als die ſi
e

eben tun; dann ſchaut ſie aufmerkſam auf die Hemden.
„Das iſt nicht teuer,“ geſteht ſi
e ehrlich, in geſteigertem Wohlwollen, und

betaſtet mit der weißen Hand das feine Linnen. Sie will den bedrängten Mann,
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deſſen angenehmes Weſen ſi
e

mit ſtiller Sympathie erfüllt, nicht im Preiſe
drücken. Sie beſtellt von dieſen Hemden; und während e

r nun die Beinkleider
auf der polierten Platte des Tiſches ausbreitet, fragt ſie:
„Sie ſind wohl in bedrängter Lage, Herr . . .“

„Niedermaier.“
„Herr Niedermaier?“
Er ſagt nichts; e

r wirft nur ſeine plumpe Hand verdrießlich durch die Luft.
„Und wie iſt's mit den Hoſen?“ fragt er dann.
„Nein, da bin ich verſehen.“
„Dann vielleicht für eine Verwandte? Oder für das Dienſtmädchen?“
Sie denkt nach.
„Verwandte habe ich keine. Vielleicht für meine Köchin . . . aber ich glaube,

ſi
e trägt keine – pardon, ſie benötigt ſozuſagen keine.“

Herr Niedermaier lächelt keineswegs. Er iſt dezent. Menſchen in einer
Lebenslage wie der ſeinen erſcheinen ſolche Dinge nicht lächerlich. Er fragt nur:
„Auch im Winter nicht?“
Die alte Dame beſinnt ſich.
„Laſſen Sie ſi

e

doch hereinkommen, Madame,“ rät er. „Dann fragen wir ſie

ſelber.“
„Sie iſ

t

nicht daheim.“
„Vielleicht kommt ſi

e

bald. Wenn Sie erlauben, warte ich hier . . .“

„Oh, das würde zu lange dauern! Sie kommt vor– wieviel Uhr iſt es jetzt?–
vor einer Stunde kommt ſi

e

nicht nach Hauſe.“
„Vielleicht kommt ſi

e

doch früher?“
„Das iſt ganz ausgeſchloſſen.“

Da erhebt ſich der Reiſende von ſeinem Stuhle, welches Taktgefühl von der
alten Dame wiederum als ſehr angenehm empfunden wird. Er räumt ſeine
Sachen in den kleinen Koffer, wobei die groben Hände, deren Nägel nicht proper
ſind, ziemlich ungeſchickt hantieren, d

a

ſi
e offenbar ſchwerere Arbeit gewöhnt

ſind. Sie ſchaut dabei zu und hebt dann den Blick über dieſe Hände weg gegen
ſein jugendfriſches Geſicht empor, das ihr, wie geſagt, große Sympathie einflößt.
Blondes Haar umſpielt ein Geſicht, aus dem zwei große blaue Augen treuherzig

in die Welt ſchauen. Unter der kurzen Naſe lächelt ein roter, voller, kindlicher
Mund, deſſen Oberlippe ein kleiner Schnurrbart ziert.
Sie iſ

t

ſeit ihrer Verheiratung mit dem berühmten Profeſſor gewiſſermaßen

auf Phyſiognomien gedrillt. Sie nimmt ſofort das Charakteriſtiſche darin wahr.
Es drängt ſich ihr durch eine lebenslange Schulung im erſten Augenblicke auf.
Aber dieſes keinerlei Beſonderheiten bietende Geſicht erfaſſen zu können, hätte ſie,

weiß Gott, nicht mit dem gelehrten Manne verheiratet ſein müſſen. Sie ſchüttelt,
während ſi

e

das denkt und ſtill in ſich hineinlächelt, das alte, weißhaarige, ſorg
ſam geſcheitelte Haupt mit dem Häubchen aus koſtbaren Spitzen.

Herr Niedermaiers Koffer ſchnappt ins Schloß.
„Alſo wir hätten drei Hemden à zwei Mark ſufzig,“ ſagt er und zieht die

Stirn in ſchwere Falten, „macht – ſechs Mark fufzig . . .“

„Macht ſieben Mark und fünfzig Pfennig,“ fällt ſi
e

ihm liebenswürdig
ins Wort.

Er lächelt verlegen wie ein ungeſchicktes Kind und ruft eilig:
„Jeſſes, ja
,

is ſcho wahr auch.“
Sie neſtelt ein Portemonnaie aus den kniſternden Falten ihres ſchwarzen alt

modiſchen Seidenkleides, öffnet es, ſieht, daß ſein Inhalt nicht ausreicht, und ſagt
ſcherzend, während ſi

e

ſich umwendet, um gegen eine Kommode zu gehen, in

der ſi
e ihr Geld aufbewahrt hat:
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„An eine ſolche Ausgabe dachte ic
h

heute nicht. Ja, ja – unverhofft
kommt oft . . .“

Sie geht gegen die Kommode. Ihr Kleid rauſcht über die reinlichen Flieſen –
zum letztenmal . . .

Ein erſtickter Schrei, ein dumpfer Fall, ein kurzes, ſtilles Röcheln . . . Von
rückwärts her haben zwei eiſerne Hände ihren alten dünnen Hals umklammert mit
einem gräßlichen, grauenvollen, zum Himmel ſchreienden Griff . . .

Als eine Stunde ſpäter die alte Köchin nach Hauſe kommt, findet ſie ihre
Herrin entſeelt am Boden liegen. Das ſchwarze Spitzenhäubchen auf dem ge
ſcheitelten weißen Haar iſt zur Seite gerutſcht, ſonſt zeigt ihre Toilette keinerlei
Demolition. Die Schubladen der Kommode, die Türen der Schränke ſtehen
offen. Über dem grünbezogenen Kanapee hängt das Bild des Profeſſors, deſſen
Lebenswerk über Mimik und Phyſiognomik ſeinen Namen weit über die Grenzen
Deutſchlands hinausgetragen hat und deſſen Augen hinter der Brille direkt auf
den Seſſel gerichtet ſind, der nunmehr leer iſt und auf dem vor einer Stunde
noch ein junger Mann mit einem ſympathiſchen Geſicht geſeſſen iſt, der mit
Hemden und Hoſen handelte.

II. D er Signore
Auf dem Bahnhof Caſſino, vor dem Monte Caſſino, in der ſteinernen, öden

und grandioſen Landſchaft zwiſchen Neapel und Rom, eilt eine junge Frau zum
Zuge. Voran ſchnaubt ihr Gatte. Er trägt einen Koffer, zwei Schirme und eine
Taſche und iſ

t

dieſen Umſtänden entſprechend in einem ſubtilen, irgendwelcher

Heiterkeit durchaus unzugänglichen Zuſtande.
„Leo, in dieſes Coupé hier!“ ruft ſie ihm nach.
„Jetzt wieder in dieſes,“ knurrt er, obwohl ſie irgendeines andern noch mit

keinem Worte Erwähnung getan hat.
„Nun aber nichts mehr!“ ſchreit er.
Wie ein Donner ſteht dieſes Wort in der Luft, und ein paar italieniſche

Bahnbedienſtete treten reſpektvoll vor dieſem Herrn auf die Seite.
Ein Schirm fällt ihm aus der Hand, und während er ſich danach bückt, ihn

aufzuheben, der andre. Die junge Frau ſchaut umgehend und recht unbefangen
gegen den blauen Himmel hinauf, was ja in Italien ſehr gebräuchlich iſt, und
überſieht die mißliche und beängſtigende Situation und einen ihr zugedachten

zärtlichen Blick.

Es iſt aber auch zu viel des Widerwärtigen und muß einen Mann, der einen
Koffer, eine Taſche und zwei Schirme trägt, der ſich als Gentleman, Märtyrer
und Eſel zugleich fühlt, aufs entſchiedenſte provozieren.

Sie kommen in dem Coupé an. Die Koffer werden in die Netze geſtellt.

Der Ehemann wiſcht ſich den Schweiß von der Stirn.
Da ruft ſi

e plötzlich erſchrocken, während ſi
e auf ein Päckchen Anſichtskarten

in ihrer Hand ſtarrt: „Fatal, die hab' ic
h vergeſſen! Die ſollten hier abgeſtempelt

und aufgegeben werden! Fünfzehn Stück, Leo!“
„Was willſt du damit ſagen?“ herrſcht er ſie an. Viel Ahnung iſ

t in dem
Mann. Und viel zeitiger Zorn und ein ungeſchminktes Wort.
Draußen vor dem Coupé geht ein Italiener, ein Signore, ein Herr mit

einem zweckmäßigen, ſoliden und gutſitzenden Anzuge, der ein Spazierſtöckchen in

der Hand trägt, an der ein nicht ganz wahrſcheinlicher Brillant erglänzt. Er
bummelt. Er raucht Zigarette.
Die junge Frau hat das Fenſter geöffnet. Der Schaffner ſchreit zum erſten Male:
„Pronti!“
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Sie hält die ſorgfältig geſchriebenen und bereits frankierten Karten, die in
Caſſino aufgegeben werden ſollten, verzweifelt in der Hand. Ihr Blick fällt auf
den Signore. Ihr Blick iſ

t beredt, heiß, dringend, doch wagt ſi
e

nicht mit
einem Worte . . .

Da lüpft der Fremde auch ſchon ſeinen Hut. Eine Fülle ſchwarzen Haares
quillt unter ihm hervor. E

r

richtet ſeine großen, leuchtenden Augen gegen das
Coupéfenſter und lächelt ein gutmütiges Lächeln, während e

r

ſeine Hand, a
n

der
der nicht ganz wahrſcheinliche Brillant erglänzt, erbötig gegen die fünfzehn
bedrängten Karten hebt.
„Ach . . . iſ

t

e
s möglich . . . dürfte ic
h Sie erſuchen . . . Leo, der Herr will die

Güte haben . . .“
Leo, gänzlich verwandelt, ein braver, honetter, dankbarer Mann, erſcheint

hinter der jungen Frau am Fenſter.
„Außerordentlich liebenswürdig, amabile,“ ſtammelt e

r. „Grazie, grazie,
signore!“
„Grazie, signore!“ wiederholt die junge Frau.
Der Italiener lächelt, den vielen Dank ablehnend.
„Niente,“ ſagt e

r

mit vornehmer Handbewegung. E
r grüßt höflich, nicht

ohne Würde, und neigt, während der Schaffner zum letztenmal ſein „Pronti“ in

die blaue Luft ſchreit, das brünette Geſicht mit den feurigen Augen und dem
tiefſchwarzen Haare mit einem gutmütigen und gewinnenden Lächeln gegen die
Herrſchaften im Coupé.

Der ethiſch wiederhergeſtellte junge Ehemann mit den verſorgten Koffern
und Poſtkarten und ſeine Gattin ergehen ſich in bis gegen Rom andauernde
Geſpräche über die Charmanterie dieſes Signores, über ſeine angenehme Erſchei
nung, das herrliche Auge, ſein Lächeln, dieſes gütige und gewinnende Lächeln.
Daran anſchließend ſagen ſi

e viel Schönes von Italien überhaupt, und im Spe
ziellen tun ſi

e immer wieder dieſes Signores in der ſteinernen Landſchaft zwiſchen
Neapel und Rom begeiſterte Erwähnung.

Der Signore verläßt indeſſen den Bahnhof. Lächelnd paſſiert er den Brief
kaſten und ſteckt die fünfzehn Karten – in die Bruſttaſche ſeines zweckmäßigen,
ſoliden und gutſitzenden Überrockes. Dann betritt er eines jener ſüditalieniſchen
Häuſer, die ſo ſehr maleriſch und erfreulich anzuſehen und ſo ſehr unerfreulich zu

betreten ſind.
-

Er geht in ein ſchmutziges Zimmer, wirft Hut und Stock auf ein in der Farbe
erſtaunliches Bett, entnimmt ſeiner Bruſttaſche die Karten und beginnt nun mit
überraſchender Gewandtheit und unter dieſem gutmütigen und gewinnenden
Lächeln, das ſein Geſicht ſo ſehr auszeichnet, die fünfzehn Marken abzulöſen und
die ſorgfältig geſchriebene Bleiſtiftſchrift abzuradieren.
Er iſt in beſter Laune. E

r pfeift eine Canzonetta und gedenkt mit dem
gleichen umfaſſenden Wohlwollen wie ſie ſeiner der zwei liebenswürdigen Deutſchen
auf dem Bahnhof zu Caſſino.



Abendſtimmung am Zürichſee

Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von H. Eckſtein
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Spitzenfächer (Point à 1'aiguille) (Spitzenſchulen der Fürſtin Pleß,
Hirſchberg in Schleſien)

Moderne Fächer.
§ F

alle wiſſen, daß ſeit Jahren die
moderne angewandte Kunſt auf

allen Gebieten ihrer Betätigung neues
Leben und neue Auffaſſungen geſchaffen
hat. Nicht ohne Sturm und Kampf
konnte ſich dieſer Umſchwung vollziehen.
Nun aber iſ

t

das Feld gewonnen und
neue Werte ſind geſchaffen, die nicht mehr

zu ignorieren ſind, denn ſi
e ſind anerkannt

und zu nationalem Eigentum geworden.– Verſunken iſ
t

das alte, überladene
Kunſtgewerbe mit a

ll

ſeinen Surrogaten,
ſeinem Talmiglanz, ſeiner Unruhe und
geborgten Stilarten. Ein perſönlicher Stil
hat ſich entwickelt, und für den Schaffenden
gelten heute Zweckdienlichkeit und Ma
terialechtheit als Grundbedingungen für
ſeine Arbeit. Hieraus entwickeln ſich
Grundform und Ausſchmückung, dem ein
wahres Schönheitsgefühl die Einfachheit
der Erſcheinung aufprägen wird, als den
Ausdruck feinſter Geſchmacksbildung und
innerer Harmonien.
Für dieſe neuen Werte iſt das Ver
ſtändnis des Publikums erfreulich ge
Arena 1912/13 Heft 1

Von Margarete Erler

wachſen. Auch der Fabrikant und Kauf
mann verſchließen ſich nicht mehr hart
näckig der Gefolgſchaft, und ſelbſt die
offenen Widerſacher des kulturellen Fort
ſchrittes profitieren ungewollt von dem
Neuen, das ſi
e

nicht mehr aufzuhalten
vermögen. – Und doch bedarf unſre
künſtleriſche Fortentwicklung beſtändig der
ernſten Mitarbeit unſrer Zeitgenoſſen.
Dieſe Aufgabe hätten nun in erſter Linie
die Frauen, denn ſi

e ſind die wichtigſten
Trägerinnen äſthetiſcher Kultur.
Schon viele unſrer Frauen folgen ver
ſtändnisvoll dem ſchaffenden Künſtler.
Arbeitet doch deſſen Phantaſie beſonders
gern und reich für ſie. Das individuelle
Frauenkleid reizt ihn zu neuer Geſtaltung,
ſeine Löſungen haben zurzeit geradezu
aktuelles Intereſſe, und der frauliche
Schmuck in ſeiner weiteſten Bedeutung
wird mit in dieſe Zirkel hineingezogen.
Da iſt es einigermaßen verwunderlich,
wie langſam ſich die Renaiſſance des
Fächers vollzieht, der, ſeit Jahrzehnten
vernachläſſigt, doch wahrlich auch zum

7
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Ina von Kardorff: Gemalter Fächer (Blumen)

Schmuck der feſtlich gekleideten Frau ge
hört. Wenn im Lichterglanz eleganter
Salons köſtliche Stoffe und edler Schmuck
wetteifern, ſollte der ſchmückende Fächer
nicht fehlen, weder hier noch im Tanzſaal.
Und doch, wie ſelten dient er ſeiner Be
ſtimmung, und wenn ihn zarte Hände
tragen, dann iſt er leider weder lieblich
noch prächtig, meiſt aber häßlich und banal.
Es iſt wohl möglich, ja entſchieden ſicher,
daß der Vergleich mit dem reichen Beſtand
der antiken Fächer aus klaſſiſcher Zeit der
gerechten Beurteilung und ſomit auch der
gedeihlichen Entwicklung des modernen
Fächers hinderlich iſt. – Man vergißt
dabei, daß die Fächer des ſiebzehnten und
achtzehnten Jahrhunderts die Kinder einer
üppigen, ſich ſtetig entwickelnden Kultur
waren, in der Feinſinn und Reichtum
ugleich jene Ausführung in Malerei und
Material beſtimmten, die wir heute ſo

bewundern. Man bedenke auch, daß nach
ihrem völligen Niedergang dieſe Schmuck
kunſt Zeit gebraucht, um ſich wieder zu

erheben, und daß erſt vor wenigen Jahren
die Anſtrengungen der modernen Künſtler
eingeſetzt haben. Freilich iſ

t gerade dies
das Ziel: den Fächer im Geiſte der moder
nen Kunſt wieder zu verjüngen, ihm ſelbſt
bei Einfachheit der Ausführung und des
Materials den Stempel künſtleriſchen Ge
ſchmacks aufzuprägen. Sind hierfür die
Frauen gewonnen und kommt dem Schaf
fenden die mächtigſte Bundesgenoſſin, die
Mode, zu Hilfe, ſo ſind die Vorbedingun

gen vorhanden, die außer dem Geſchmacks
wert auch wieder Koſtbarkeit des Materials
ſichern werden.
Die erſten Anſtrengungen für die Re
naiſſance des Fächers datieren aus den
neunziger Jahren und ſind in der eng
liſchen Kunſtzeitſchrift „Studio“, Winter
nummer 1901 bis 1902, in wundervollen
Reproduktionen bekanntgegeben. Der
friſche Hauch kam aus England und Frank
reich und erfaßte gleichmäßig den Maler
und den dekorativen Künſtler ſowie den
Kunſtgewerbler. Seitdem wuchs das Inter
eſſe in den Fachkreiſen und verdichtete
ſich zu einer I. Internationalen Fächer
ausſtellung Berlin, welche November 1905

in den Salons von Friedmann & Weber
ſtattfand und von einem Künſtlerkomitee
vorbereitet war.
Die Bedingung, daß nur montierte,
das heißt auf Geſtell geſpannte Fächer
zur Ausſtellung gelangen ſollten, hatte
die Ausſteller veranlaßt, dem Zuſammen
ſchluß zwiſchen Geſtell und Blatt diejenige
Beachtung zuzuwenden, die für die künſt
leriſche Einheit notwendig iſt. Die Be
ſchickung der Ausſtellung war eine glän
zende und fand lebhafte Aufnahme bei
der Preſſe und im Publikum. Im No
vemberheft 1905 der „Dekorativen Kunſt“
ſind in einem Aufſatz von J. Meier-Gräfe
und in einem zweiten von mir das Pro
gramm unſrer Veranſtaltung und die
Reſultate der Beſchickung in ihren inter
eſſanteſten Werken wiedergegeben.
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Durch eine zweite Fächerausſtellung im
November 1911 in denſelben Salons be
ſtätigte ſich erfreulicherweiſe das wachſende
Wohlgefallen am künſtleriſchen Fächer.
Entſprang dieſe Veranſtaltung auch nicht
der Initiative der Künſtlerkreiſe, ſo war ſie

doch eine wertvolle Propaganda für unſre
Ziele. – Es war nämlich zu wohltätigen
Zwecken aus Privatkreiſen eine wunder
volle Kollektion antiker Fächer zuſammen
gebracht, und dem Verdienſte der Herren
Friedmann & Weber iſt es zu verdanken,
daß außerdem eine ſehr reizvolle Gruppe
moderner Fächer gezeigt werden konnte.
In dieſer kleinen Rundſchau gaben ſich
neue Werke und neue Mitarbeiter bekannt.
Adele von Finck und Frau von Kardorff
traten als Fächer malerinnen zum erſten
Male in die Erſcheinung. A

.

von Finck
hat all ihre Phantaſie, all ihre künſt
leriſchen Launen und Einfälle in graziöſen
Niederſchriften dem Fächerblatt anver
traut und zeigt eine Vielſeitigkeit in den
Motiven, die ihre Kollektion anziehend
und überraſchend machte. Sie ſchwelgt

in den pompejaniſchen Erinnerungen mit
den klaſſiſchen Details und den ſatten
Farben der nunmehr verblaßten Fresko
bilder, ſie träumt in den Roſenlauben und
den hängenden Blüten, ſie fliegt mit der
Schlittſchuhläuferin dahin, ſi

e läßt den
Goldfiſch glitzern und breitet die Farben
pracht des Schmetterlings vor uns aus.
Zu einer geſchmackvollen Gruppe ver
einigt, umſäumten dieſe Fächer einen

ovalen Tiſch, auf dem ein kleinerer flacher
Obertiſch von gleicher Form, eng mit
Blumen beſteckt, ſeine grünen Ranken
herabſenkte. Frau von Kardorff zeigt
einen Fächer, auf ſchwarzem Gazegrund
Roſen und Kalla in leuchtenden Farben;
durch die Eigenartigkeit des Auftrags
wirken die Blumen wie im Samtgrund
liegend.
Während der Maler die künſtleriſche
Eigenart ſeiner Bilder und Skizzen ge
wiſſermaßen in verkleinertem Maßſtabe
als Fächerblatt entwirft, erſinnt der deko
rative Künſtler ſeine Motive im Flächen
muſter. Gerade dieſe Auffaſſung dürfte
für die Induſtrie die wertvollſte ſein,
zumal die Mannigfaltigkeit in der Aus
führung der Entwürfe eine reiche Per
ſpektive eröffnet. Hier tritt neben Malerei

in Aguarellfarben Stickerei und Spitzen
arbeit hinzu. Die Zufälligkeiten, die ſich
durch Verſchmelzung verſchiedener Tech
miken ergibt, reizt die Phantaſie des
Entwerfenden. Auch den Stoff tönt
der Künſtler meiſt ſelbſt, d

a

die Fabri
kation in Fächerſtoffen ſehr einſeitig und
kärglich iſt. Dies alles ſind Momente,
welche die perſönliche Note eines jeden

Fächers wirkſam erhöhen können. Das
kalte harte Weiß der Gazen, die durch
gehends der heutige Fächermacher bringt,
vermeidet der Künſtler vollſtändig.
Die neue Technik liebt eine Zuſammen
ſchmelzung von Malerei und feinfädiger
Stickerei, der Fond der Gaze kann aus

Margarete Erler: Spitzen
(Im Beſitz des Landesgewerbe

Fächer (Point à l'aiguille)
Muſeums in Stuttgart)
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gehoben und mit gipüreartigen Spitzen
ſtichen durchſtickt werden. Sehr hübſch

iſ
t

eine Harmonie in goldiggelben Tönen,
die zu dem blonden Schildpatt des Griffes
hinüberleiten. Andere Fächer ſind ganz

in Weiß und Grün gehalten und in der
ſelben Ausführungsart; das weiße Perl
mutter vereint auch hier die Töne der
ſchillernden Seiden.
In den modernen Spitzenarbeiten do
kumentiert ſich ebenfalls das Lostrennen
von den althergebrachten Muſtern; hier
tritt das Flächenmuſter ohne die Farben
auf. Aber auch hier ſucht die Künſtlerin
durch die Art der Montage der neuen

A
.

von Finck: Fächer auf getönter -

Spitze die Härte des Weiß zu nehmen.
Durch die Hinterlegung mit Gaze in dem
warmen Ton des blonden Schildpatt
geſtelles iſ

t

der tonige Zuſammenhang
geſchaffen. In der Roſenbordüre in

Point à 1'aiguille iſt das pflanzliche Orna
ment gezeigt, während in unſrer Abbil
dung ein Linienornament durch die Ver
ſchiedenartigkeit der Spitzenſticharten be
ſonders reizvoll wirkt.
Werden ſich aus all dieſen künſtleriſchen
Schöpfungen ſpeziell für den Fabrikanten
unendlich viel Anregungen ergeben, ſe

i

e
s für den einfachen oder den koſtbaren

Fächer, ſo würden Handdruck und Scha
blone für eine billige Ware reiche Möglich
keiten ſchaffen. Leider fehlen hierin die
künſtleriſchen Einzelſtücke faſt ganz, d

a

die vorbereitenden Arbeiten größere Auf
lagen verlangen. Iſt aber erſt mal das
Intereſſe ſo rege, wie wir Künſtler und
Künſtlerinnen e

s erſtreben, folgt uns das
Publikum mit ſeinem Verſtändnis und
Anſprüchen, ſo wird auch hierin das Neue
nicht ausbleiben.
Zwar finden es zurzeit die Frauen und
Mägdelein ſehr natürlich, daß die Hand
chuhe und Bänder, die Gürtel und
eidenen Strümpfchen und andres mehr
durchaus nicht für jede Toilette paſſen
können, finden aber leider, daß der Fächer,
der doch wie ein Schmuckſtück in ihrer
Hand wirken ſollte, in einem einzigen

Gaze (Schmetterling und Roſen)

Exemplar für alle Gelegenheiten und
Toiletten zugleich paſſend ſein müßte.
Solange dieſe äſthetiſche Genügſamkeit
beſteht, macht es ſich auch der Fabrikant
bequem, e

r

bleibt bei ſeinem Entoutcas
fächer, den e

r auf der üblichen weißen
Gaze mit dem Paillettengeglitzer der
ſüßlichen Blumenmalerei, den billigen
Spitzen, alles für einige Mark erſchwing
lich, weiter liefert. E

r
iſ
t

der ſicheren
Überzeugung, daß dieſer Fächer zu allen
Kleidern und Geſtalten paßt! – Auch
hier ſetzen wir unſre Hoffnung auf die
größere Farbenfreudigkeit in der heutigen
Mode, die das tiefe Grün und Violett,
das leuchtende Orange, das ſatte Rot und
das nivellierende Schwarz wieder in den
Vordergrund ſtellt.
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A. von Finck: Goldfiſche

Haben wir alſo die Frauen gewonnen
und geht ihr Verſtändnis und ihr Ver
langen auch in dieſer Schmuckkunſt mit
dem treibenden künſtleriſchen Wollen –
haben wir die Mode als Bundesgenoſſin
für Farbenfroheit und Farbenharmonie,
wie ſi

e ja längſt in der Frauenkleidung
durchgedrungen iſt, dann wird auch der

Fächer wieder aus ſeinem Dornröschen
ſchlaf erwachen. Aber nicht mehr als
unvollkommene Reminiſzenz aller Zeiten,
ſondern frei und ſelbſtändig im Geiſt
unſrer modernen Kunſt, ſe

i

e
s nun als

künſtleriſches Einzelſtück oder als eine
künſtleriſch beeinflußte lebenskräftige In
duſtrie!

A
.

von Finck: Schlittſchuhläuferin, auf Gaze gemalt, in ſchwarzem
Ebenholzgeſtell
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Der Todesritt

Nach einem Gemälde von Charles Scott

(Zu nebenſtehendem Artikel)
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NÄ die Ruſſen ihm an der Dünaentkamen, verlegte Napoleon ſeinen
Stoß ſeitwärts nach Nordoſten an den
Dnjepr und führte mit 185000 Mann
einen Gewaltmarſch nach Smolensk aus,
faſt ohne Marode zu verlieren, den
Binder-Kriglſtein mit Recht zu den un
nachahmlichen Wundern napoleoniſcher
Kriegskunſt zählt. Gedeckt durch den
Wald von Bieski, gewann er den Ruſſen,
die ihrerſeits einen nutzloſen Offenſivſtoß
nach Weſten ins Leere unternahmen, die
Flanke ab. Sein kühnes Spiel nicht
ahnend, erwarteten ſie ihn noch am Weſt
ufer des Dnjepr, indes Murats Reiterei
am Oſtufer ſchon bis Krasnoi gelangte,
wo eine Rekrutendiviſion Newerofski
gemächlich nach Smolensk heranzog. Ob

ſi
e

7000 oder angeblich nur 5500 Mann
zählte, läßt ſich nicht ermitteln, ruſſiſche
Angaben verdienen aber faſt niemals
Glauben. Jedenfalls hatten ſi

e

außerdem
1500 Reiter und 1

0

Geſchütze bei ſich,

und die unausrottbare Legende, hier
habe ſich die Überlegenheit des Fußvolks
über Kavallerie ein klaſſiſches Beiſpiel
geſetzt, geht nach jeder Richtung fehl.
Erſtens wirkten nicht 120 oder gar 160
Schwadronen Murats mit, ſondern nur
Neys und Davouts Korpsreiterei, von
Montbrun kamen nur das 1

. Küraſſier
regiment und das 25. Chaſſeurregiment,
und zwar ſo ſpät, daß ſi

e nur je einen
Offizier verloren. Zweitens wirkte auch
das 24. Leichte Neys mit, das den Ort
Krasnoi mit Sturm nahm, es war alſo kein
bloßes Kavalleriegefecht, und die Würt
temberger Chevaulegers, 6

. Lanciers,

4
. Chaſſeurs, die hauptſächlich kämpften

(Lancieroberſt Marbeuf getötet, Chaſſeur
oberſt Boulnoir ſchwer verwundet), hatten
erſt die gleichſtarke ruſſiſche Reiterei zu

vertreiben. Drittens verlor Murat nur

2
1 Offiziere, höchſtens 250 Mann, wäh

rend die Ruſſen ſelbſt nach ruſſiſcher An
gabe 1500 Mann und 5 Geſchütze verloren,
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Die Schlacht von Smolensk
(14. bis 19. Auguſt 1812)

Von Karl Bleibtreu
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wahrſcheinlich aber 800 (nach andern gar
1700) Tote und Verwundete, 1000 (oder
800) Gefangene, 7 Geſchütze (Leutnant
Delamalle von Davouts 3. Chaſſeurregi
ment ſoll ſo viele erbeutet haben). Daß
die Viereckſalven das Feld mit toten
und verſtümmelten Reitern und Roſſen
bedeckten, iſ

t alſo leere Fabel. Viertens
iſ
t

der Vorwurfſinnlos, Murats Ungeduld
habe die Wirkung ſeiner reitenden Ar
tillerie nicht abgewartet und hierdurch
„nicht geringen Verluſt“ verſchuldet. Denn
da ſeine großen Reiterkorps mit ihren
Batterien noch gar nicht heran waren,
hätte Newerofski bis dahin längſt Smo
lensk erreichen können. Die einzige an
weſende Batterie, nämlich die reitende
württembergiſche von Neys Brigade Beur
mann, ſchoß ſofort (Rotenhans Denk
würdigkeiten). Newerofski ſchlug ſich
mit knapper Not durch, und der ruſſiſche
Heerteil Bagration kehrte auf die
Schreckenskunde eiligſt um; ſein Korps
Rajewski kam am 16. früh nach wildem
Gewaltmarſch an, die „heilige Stadt“ zu
ſchirmen. Innerhalb der Vorſtädte gab

e
s eine Ziegelumwallung von 1
8 Fuß
Dicke mit trockenem Graben und ge
decktem Wege. Eine Maueröffnung
ſchloß ein großes Erdenwerk als Zitadelle
ab. Geſtern nur noch vier Stunden von
der Stadt entfernt, eilte Ney mit ſo

ſchwacher Eskorte voraus, daß Koſaken
auf ihn Jagd machten, und ſeine Vorder
brigade (Diviſion Ledru, nicht Razout,
wie Marbot irrt) erhielt ſofort blutigen
Beſcheid: Eintritt nicht erlaubt!
Umſonſt beſtürmte das bei Aſpern be
währte 46. Ligne die Zitadelle, es verlor

2
0 Offiziere und Oberſt Brue (deſſen

Brigade ſpäter bei Waterloo am längſten
ſtandhielt), auch das 24. Leichte und die
württembergiſchen Jäger holten ſich blu
tige Köpfe. Muratsplänkelnde Reiterei
verlor vier Offiziere, die dem Korps
Grouchy zugeteilte bayriſche Kavallerie
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brigade Dommanget ſoll ſich zuerſt den
mit ſtarken Türmen verſehenen Toren
genähert haben. Grouchys reitende
Batterien unter Oberſt Griois (ſpäter
Gardeartilleur bei Leipzig) und polniſche
Poniatowskis langten an und verloren
drei Offiziere. Beim 46. bluteten jedoch
nur 350 Mann, und der Geſamtverluſt
Neys erreichte ſchwerlich 1000. Rajewski
hatte 70 Geſchütze ſpielen laſſen, Ney
beſaß noch 76, während er 12 unbeſpannt
in Wilna zurückließ. Seine 17 500 In
fanteriſten ordnete er am 17. früh zum
Sturm auf die Zitadelle links, neben ihm
in der Mitte reihten ſich Davouts fünf
Diviſionen an (50 000 Infanteriſten,
1800 Kavalleriſten, 3800 Artilleriſten,
150 Geſchütze), von denen er aber nicht,
wie es immer heißt, Morand, Gudin,
Friant ganz einſetzte, denn von Friant
focht nur das 15. Leichte, bei Gudin blieb
das 12. Ligne im Hintertreffen. Rechts
von ihm griff Poniatowski, die Vorſtädte
Mſtislaw und Roslaw vor Davouts
Front belaſſend, die Vorſtädte Razenka
und Nikolskoje an. Ganz rechts am Uſer
plateau verhielt ſich Murat mit 17 000
Reitern und 60 Geſchützen ſo untätig
und außer Schußbereich, daß er nur zwei
Offiziere verlor. Furten entdeckte man
nicht, und der Vorſchlag des Artillerie
generals Eblé, die Polen ſtromaufwärts
den Dnjepr überſchreiten zu laſſen, miß
fiel Napoleon. Er fürchtete, das Ruſſen
heer, jetzt unter dem Balten Barclay
vollzählig am jenſeitigen Ufer angelangt,
werde dann die von ihm erſehnte Schlacht
ausſchlagen. Als ſpät abends das Korps
Junot (Heſſen und Weſtfalen) anlangte,
übertrug er Junot dieſe Aufgabe, der
jedoch erſt am 19. angreifen konnte.
Um zwei Uhr nachmittags nach heftiger
Kanonade begann der Sturm. Ney
drang bis an den bedeckten Weg vor der
Stadtmauer, hatte aber verſäumt, Sturm
leitern und Werkzeuge zu beſchaffen,
konnte vorerſt nicht weiter. Der Sturm
auf die Zitadelle ſcheiterte. Daß die
Stürmer „drei Viertel“ einbüßten und
Ney ſelbſt verwundet wurde, iſt beides
ebenſo Erdichtung, wie daß e

r

nach ruſſi
ſchem Bericht ſeine drei Diviſionen ver
wendete. Die Diviſion Razout verlor
nämlich Null, blieb in Reſerve, ebenſo
die 2
.

und 4
. Württemberger, deren Ober
ſten Röder und Bohl merkwürdigerweiſe
verwundet wurden, ſonſt kein Offizier.

Die Diviſion Ledru hielt ſogar ihr Portu
gieſenregiment in Reſerve, ſo daß ernſtlich
nur drei franzöſiſche Regimenter fochten,
beſonders das 72., deſſen Oberſt Lafitte
blutete. Ney kann nur 800 Mann ver
loren haben. Die Krasnoier Vorſtadt
blieb in ſeinem Beſitz gegen des adler
naſigen tapferen Rajewski Übermacht.
Die Vorſtädte am Südufer gegen Da
vout hatte Korps Dochturof inne. Seine
Feuerſchlünde brüllten zornig, eine Ka
nonenkugel riß einmal allein 22Mann nie
der. Vor der alten Tatarenmauer wehrte
ſich General Kapzewitſch zwei Stunden
lang. Gudins 127. Hanſeatiſches zeichnete
ſich ſo aus, daß e

s zum Lohn einen Adler
mit ergreifender Anſprache des Kaiſers
erhielt.* Morands 13. Ligne und Friants
15. Leichte litten hart. Doch Morands 30.
erſtürmte den Kirchhof, die Vorſtädte fielen,
und Dochturofs Rückzug auf die eigentliche
Stadtmauer wurde beſchwerlich und ſicher
ſehr verluſtreich. Gemeinſam warfen
Davout und Ney, deſſen Württemberger

in der Vorſtadt zurückblieben, die Divi
ſion Lichatchef bis in die Zitadelle. Hier
mit endete dieſer Kampf. Gudin ſoll laut
Fabry 23 Oſſiziere, 271 Mann tot,

4
3 Offiziere, 1387 Mann verwundet ver

loren haben; dieſer Forſcher übertreibt
aber öfters bei ſeiner Statiſtik. Das 127.,
das 2

4 Offiziere verlor, hatte zwar nur
wei Bataillone, Davouts altfranzöſiſche
egimenter dagegen je fünf, ſo daß man

e
s

nicht ſo ernſt nehmen darf, wenn 13.
und 15. Ligne je 3
8

und 35 Offiziere
verloren. Laut Capitaine Francois'
Tagebuch verlor das 30. auf 9 Offiziere
nur 90 Tote, 107 Verwundete, ſo daß ſich
Davouts eignes Korpsjournal wohl irrt,

e
r

habe 4200 (auf 144 Offiziere) ver
loren, was rund 30 : 1 ausmachen würde.
Das iſt wohl Schreibfehler für 3200.
Inzwiſchen ging e

s

auch bei Ponia
towski hitzig her. Hier focht Newerofski
nebſt einer „Jägerdiviſion“ (Schachofs

* Außerdem allein im ganzen Heere die In
ſchrift „Smolensk“. Oberſt Schäffer und Major
Danelle, dieſer Hamburger, jener Lübecker, wur
den Offiziere der Ehrenlegion, drei Hauptleute
gleichfalls dekoriert. Davout ſchrieb dem Kriegs
herrn: „Ich bitte dem Regiment den Adler zu

bewilligen, den es nicht beſſer verdienen konnte!“
Daß die franzöſiſchen Militärs alſo nicht den
Fehler franzöſiſcher Hiſtoriker teilten, ihre
Bundesgenoſſen ungerecht zu verkürzen und
totzuſchweigen, iſ

t

erſichtlich.
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koi?), dann trat die Diviſion Kownonizin
hinzu. Die Polen (nach Oginski 11000
Mann Infanterie, 3900 Artillerie, 2860
Kavallerie, 56 Geſchütze, weil die Diviſion
des Generals Dombrowski und drei
Ulanenregimenter detachiert) fochten herz
haft; der greiſe Diviſionär Zayontſchek
führte zu Fuß ſeine Sturmſäulen. An
der Stadtmaueröffnung, nachdem die
Vorſtädte erobert waren, kam es zu
grimmem Bajonettkampf der 3. und
15. Polen, wobei General Grabowski fiel.
Auch die 4. und 5. Reitenden Jäger, die
12. Ulanen drangen in den weichenden
Feind, wobei ſie zwölf Offiziere verloren,
darunter zwei Oberſten. Da inzwiſchen
Sorbiers Gardeartillerie den bedeckten
Weg beſtrich und Drouots Zwölfpfünder
zwar nicht die dicken Mauern zertrümmer
ten, doch deren Ecktürme durch Granatwürfe
anzündeten, ſo drängten die Verteidiger
nun zum Malajowskiſchen Tor hinaus.
Dochturof, der in Smolensk kommandierte
und außer Kowmonizin auch noch die Grena
dierdiviſion Mecklenburg erhalten haben
ſoll, bat den Oberfeldherrn Barclay, ihm
Luft zu machen, der nur durch große
Batteriemaſſen am jenſeitigen Ufer mit
ſprach. Dieſer ſandte die Diviſion Eugen
von Württemberg. Der junge deutſche
Prinz, einer der größten Helden dieſer
an Helden reichen Zeit, warf ſich mit ge
wohnter Tatkraft ins Getümmel. Doch
ſeine Regimenter Tobolsk und Wolhynien,
denen auch noch ſpäter eine Gardebrigade
(Jäger und Regiment Finnland) folgten,
rauften zwar blutig mit der Polenbrigade
Mielcinsky, aber der Umſchwung dauerte
nur kurz. Die Ruſſen hielten überall nur
den Nordteil der Stadt. Die andre Bri
gade Eugens rang heftig gegen Ney,
der Prinz ſelbſt nahm mit ſeinen

4
. Jägern den bedeckten Weg wieder, wo

der deutſche Major von Heidegg ſich be
hauptete. Die Ruſſen bluteten aber auch
dort arg, am Malachowskitor ſank der
Oberſt des Regiments Minsk, wie im
Oſten der des Regiments Wolhynien, und
dem rührigen Kownonizin zerſchlug eine
Kugel den Degengriff. Die Vorſtadt
Razenka ging in Flammen auf und be
grub unter ihren Trümmern, wie Eugen
von Württembergs Memoiren berichten,
viele feindliche Leichen, ſo daß ein Miß
verhältnis von 500 Toten zu bloß 700
Verwundeten der Polen (laut Oginski) ſich

ſo erklärt. Poniatowski verlor nach Fabry

6
5 (laut Martinien 69) Offiziere und

1265 Mann. Daß bei Zayontſchek, wo
drei Oberſten bluteten, jedes Regiment
ein Drittel verlor (Schulz), iſt Sage. Im
ganzen verloren die napoleoniſchen Heer
teile heute und geſtern etwa 7000, die
Ruſſen wahrſcheinlich 1

2

000 Mann.
Smolensk ſtand an allen Enden in

Flammen, doch räumte die Nachhut den
Ort noch nicht, obſchon Barclay mit der
Hauptmaſſe am Dnjepr ſich langſam nord
wärts auf die Moskauer Straße ſchob.
Kein Bericht meldet ernſten Kampf am
18., und man gibt ſich Betrachtungen hin,
warum erſt am 19. um elf Uhr vormittags
Ney, Davout und Murat den Fluß paſ
ſierten. Der Prinz von Württemberg
erwähnt nur obenhin, daß Ney wieder
aus der Petersburger Vorſtadt vertrieben
wurde. Da dieſe ſchon am Südufer lag,
muß alſo Ney erneut heftig vorgedrungen
ſein, wie denn Jomini ſagt, Neys Fort
ſchritte hätten Barclay am meiſten ge
ängſtigt. Wenn Vigier überliefert, Sol
daten Friants hätten ſchon im Morgen
ſchimmer die Mauern geräumt gefunden,
kann ſich dies nur auf den dortigen Stadt
teil beziehen. Gegen Ney erfolgte aber
ein Rückſchlag, Prinz Eugen behauptet,
daß e

r ſogar die Krasnoivorſtadt teilweiſe
wieder errang, jedenfalls muß Ney in

der Petersburger Vorſtadt an der vom
Feind dann abends abgebrochenen Dnjepr
brücke noch hart gekämpft haben, wobei
diesmal Razouts 4. und das 1.Württem
bergiſche voran neben dem 72. bluteten
und ein grimmes Artillerieduell tobte,
denn neun Artillerieoffiziere Neys, drei
Davouts lagen heute tot und verwundet.
Das geſtern geſchonte 12. Gudins kam
heute voran ins Feuer. Sogar Neys
Portugieſen wurden in Mitleidenſchaft
gezogen, der Württemberger General
Koch verwundet, ebenſo Davouts Gene
rale Gratien und Grandeau. Fabrys
Gudinziffer bezieht ſich alſo auch auf
dieſen dritten Sturmtag, von dem nie
mand bisher wußte und der doch minde
ſtens 1500 Mann koſtete. Jetzt auf ein
mal klärt ſich auf, daß erſt am 19. Ney
zwei Pontonbrücken ſchlagen konnte. Er
ſtieß nunmehr auf die Nachhut unter
Prinz Eugen von Württemberg, der hin
gebend ihn aufhielt, bis am Stragambach
eine anſehnliche Streitmacht weiterem
Nachdrängen einen Riegel vorſchob. Mu
rats Reitermaſſen, von ruſſiſcher Auf
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ſchneiderei hier vorgeſpiegelt, waren gar
nicht da, der Reiterkönig von Neapel
faulenzte abſichtlich, weil er Stehenbleiben
bei Smolensk befürwortete. Dagegen ver
hielt ſich Junot nicht ſo faul, wie alle bis
herigen Hiſtoriker meinten. Fabry beſtätigt
neuerdings frühere Andeutungen der deut
ſchen Mithandelnden Loßberg und Hohen
hauſen, wonach Junots Weſtfalen und
Heſſen ſich ziemlich anſtrengten, in die
ruſſiſche linke Flanke zu dringen, nur vom
Sumpfrevier aufgehalten. Wenn Maſſon
von den 1. franzöſiſchen Lanciers redet, die
ſich dort ausgezeichnet hätten, ſo liegt nicht
der geringſte Anhalt dafür vor; dagegen
attackierten die weſtfäliſchen Gardehuſaren
und 4. württembergiſchen Jäger lebhaft.
Jedenfalls gab der Ruſſe, um ſeine Linke
beſorgt, zur Rechten nach. Als Davouts
Diviſion Gudin und Neys Fußvolk ver
eint, wurden Dämme und Höhen des
Straganbaches erſtürmt, wobei der be
rühmte Gudin und der Oberſt des be
rühmten 12. Ligne, dem einſt Bonaparte
bei Arcole die Fahne vortrug, den Helden
tod fanden. Wenn Gudin laut Marbot
1800 und laut Martiniens amtlichem
Archiv 76 Offiziere verlor, dagegen Fabry
2200 und 95 Offiziere herausrechnet, ſo
übertreibt dieſer Forſcher. Denn da dieſe
Diviſion laut Fain am 19. früh 7000
Streiter, dagegen laut Pelet am 2. Sep
tember noch mindeſtens 5500 zählte, ſo
müſſen bei obigen höheren Ziffern alle
Verſprengten, Marodeure, ganz leicht
Verwundeten einbegriffen ſein. Jeden
falls verlor Napoleon in dem langen

Ringen ſeit 14. Auguſt nur 15 000 Mann,
die Ruſſen 16 000 bis 18 000. Ihre
Lügenhiſtoriker wiſſen es natürlich anders,
doch ein verſchollenes engliſches Buch von
Kerr-Porter, unmittelbar nach dem Feld
zug nach offiziellen Ausweiſen verfaßt,
gibt zu, daß 4000 Tote in Smolensk zu
rückblieben, was zu Napoleons Angaben
„14 700 tot und verwundet“ ganz gut
paßt, und daß man ferner am 19. noch
1000 Tote und 3000 Verwundete verlor,
was ſpäter Buturlin in 500 korrigierte!
Beiläufig ſollen auch freiwillige Stadt
milizen ſich brav an der Verteidigung von
Smolensk beteiligt haben.
Nach einem vom Militärattaché Tſcher
mitſchef ausſpionierten Etat betraten
414 000 Mann Napoleons ruſſiſchen Bo
den, nach Jomini 449 000. Die ſpäter
durch Chambrai eingebürgerte höhere
Ziffer (über 600 000) iſ

t phantaſtiſch,

ſelbſt wenn man die ſpätere Litauer Miliz
aushebung hinzurechnet. Nach meiner
genauen Durchrechnung waren von 42
Infanteriediviſionen 23 nichtfranzöſiſch,

von 45 Reiterbrigaden 23 ditto; außer
dem befanden ſich im „franzöſiſchen“
Fußvolk noch alle annektierten Rhein
länder, Pfälzer, Piemonteſen, Belgier,
ferner je vier holländiſche, Schweizer,
portugieſiſche, kroatiſch-illyriſche, drei han
ſeatiſche, je zwei ſpaniſche und Mecklen
burger Regimenter. Innerhalb „fran
zöſiſcher“ Kavallerie gab e
s Hamburger

Lanciers, toskaniſche, portugieſiſche Jäger,
zwei preußiſche Regimenter. Alſo eine
wahre Völkerwanderung!

Vor Smolensk (18. Auguſt, abends 1
0 Uhr). Nach einem Stich von Faber du Faure
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Kanton Teſſin
Drei Gedichte von Frida Schanz

Teſſiniſche Landſchaft

Bergtitan, der dieſer Welt gebeut,
Haſt dein Spielzeug gar ſo traut verſtreut,
Winzig liegt's gehäuft an dieſem Hang,
Zieht ſich bunt den feinen Strand entlang,
Schluchttief eine Handvoll da und hier,
Weiße Häuschen, edler Kirchlein Zier,
Hecken, Sträucher, weiß wie Tupfen Schnee,
Schiffchen, nadelſchmal, auf blauem See,
Bäume, zierlich reihenweis geſtellt.
Wuchtig gehſt du durch die Spielzeugwelt,
Daß dein blauer Mantel bauſchend weht.
Deiner Stirne Leuchten heißt Gebet.

Herr Wind

Der Wind iſ
t

heut ein Herrenwind,
Ein Wind voll Saus und Braus.
Frau Windin und Windkönigs Kind,
Die Tändler, ſind zu Haus.

Der Herre bläſt ſein größtes Horn,
Daß lautes Dröhnen ſchwillt.
Sein Jagdſchritt rennt durchs grüne Korn,
Daß e

s

ſich ſilbern rillt.

E
r

peitſcht die Wolken aus dem Land,
Peitſcht breit der Firmen Schnee.
Mein Träumlein, das am Wege ſtand,
Ertränkte er im See.

Sturmtag

Nordweißer Glanz auf hohem Grat,
Klar aufgehellte Herrlichkeiten!
Grellſcharf belichtet jeder Pfad. –
Windadlers breitſtes Frühlingsſpreiten!

Tief unter uns die braunen Höhn,
Die wir noch geſtern froh beſtiegen.
Was jubelt alles mit dem Föhn !

Es jubelt Sieg und Unterliegen!

Weit, wie der Blick, der Horizont.
Nichts mehr von träumender Verhüllung,
Lenzgrün und Blüten ſcharf beſonnt!
Der Tag voll Jubel und Erfüllung!

ZZ ZZ %



Zweiſimmen und Montreux-Oberland-Bahn

Die Zweiſimmen-Lenk-Bahn
Mit vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von Wehrli A.-G., Kilchberg-Zürich

Sº einigen Jahren hat der Begriff„Berner Oberland“ auch für den
Ausländer an räumlicher Ausdehnung
gewonnen. Früher kannte man außerhalb
der Schweizer Grenzpfähle Interlaken
mit Thuner und Brienzer See, das
Lauterbrunnental mit dem Aufſtieg zur
Kleinen Scheidegg über die Wengernalp,
den Abſtieg nach Grindelwald, die Große
Scheidegg, Meiringen mit der Aare
ſchlucht. Das war der klaſſiſche Rundweg
durch das Berner Oberland, der die
herrlichſten Ausblicke auf das gewaltige
Jungfraumaſſiv mit Eiger, Mönch, Wet
ter- und Finſteraarhorn erſchloß. Faſt
nur von Schweizern gekannt und beſucht
war der weſtliche Teil des Berner Ober
landes, der weniger leicht zu erreichen
U00IT. Kanderſteg, Adelboden, Lenk,
Gſteig und die prächtigen Ortſchaften
des Simmentals friſteten bis ins erſte
Jahrzehnt dieſes Jahrhunderts ein ſtilles

patriarchaliſches Daſein. Von wenigen
in den Bädern und Luftkurorten Erholung
ſuchenden Stammgäſten abgeſehen, be
ſuchten faſt nur Hochtouriſten als Paſſan
ten dieſe prächtigen Hochtäler, die als
Stützpunkte für Beſteigungen der herr
lichen Blümlisalp, des Doldenhorns, des
Balmhorns, Wildſtrubels, Wildhorns und
der Diablerets dienen.
Dies iſt anders geworden, ſeitdem durch
eine Reihe von Bahnen dieſer Teil des
Berner Oberlandes an den internationalen
Reiſeverkehr Anſchluß gefunden hat. Den
Anfang machten die beiden Strecken
Spiez–Erlenbach ins Simmental und
Spiez–Frutigen in den unteren Teil des
Kandertales. Der letzteren Fortſetzung

iſ
t

noch im Bau; die Schwierigkeiten,
denen insbeſondere der Durchſtich des
Lötſchbergs mit ſeinem 14606 Meter
langen Tunnel begegnete, ſind noch in aller
Erinnerung. Die Simmentalbahn wurde
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normalſpurig bis Zweiſimmen fortgeführt
und damit das ganze Simmental mit
ſeinen reichen Gemeinden dem Verkehr
erſchloſſen. Von der andern Seite,
vom Genfer See her, rückten die elek
triſchen Schmalſpurbahnen immer weiter
vor, bis im Sommer 1905 die letzte
Strecke Gſtaad–Zweiſimmen eröffnet
werden konnte. Damit war der Ring
geſchloſſen, die direkte Verbindung Mon
treux–Berner Oberland hergeſtellt.
Aber noch galt es, dem oberen Simmen
tal mit dem berühmten Bäder- und Luft
kurort Lenk den Anſchluß zu ſichern.
Dieſen vermittelt nun die Anfang Juni
eröffnete Strecke Zweiſimmen–Lenk, eine
Zweiglinie der Montreux - Oberland
Bahn. Beim Bau dieſer Strecke waren
keine übermäßigen Schwierigkeiten zu
überwinden. Auf einer Länge von rund
13 Kilometern beträgt die Höhendifferenz
nur 100 Meter. Daher gibt es keine
Tunnels und impoſante Viadukte oder
gewaltige Brücken. Trotzdem iſ
t

die An
lage der Bahn ſehr intereſſant, und lieb
liche Ausblicke in das freundliche Hochtal
laſſen die Tour äußerſt lohnend erſcheinen.

St. Stephan mit dem Wildſtrubel

T
In raſcher Fahrt (35 Minuten aufwärts,

2
7 Minuten abwärts) ſchlängeln ſich die

blitzſauberen elektriſch betriebenen Züge
der Endſtation Lenk entgegen.
Der Ausgangspunkt der Zweiſimmen
Lenk-Bahn liegt in Zweiſimmen 945 Meter
über Meer. Da ſi

e gleiche Spurweite
und gleiche elektriſche Inſtallationen be
ſitzt wie die Montreux-Oberland-Bahn,
kann ſi

e

auch deren Rollmaterial benutzen.
In den Zweiſimmener Kopfbahnhof mün
det auch die Strecke von Montreux. Die
Linie nach Lenk überſchreitet ſofort nach
Verlaſſen des Bahnhofs die Simme und
führt nunmehr auf der rechten Talſeite
ſanft empor. Man ſieht die Schleifen,
Kehrtunnels und Viadukte der Strecke
nach Gſtaad am Rinderberg. Die erſte
Halteſtelle unterhalb des Schloſſes Blan
kenburg und die kleine Ortſchaft Bettel
ried mit intereſſanten Korrektionen des
bei Gewittern wilden Dorfbaches werden
paſſiert. Links ſtarren die wildzerklüfteten
Spielgärten (2479 Meter) drohend zum
Himmel empor. Durch prächtige Wälder
führt die Bahn über die Halteſtelle Stöckli
mit der berühmten Kirche im Dörfchen
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Ried nach der Station St. Stephan- leicht erſteigbare Albriſthorn; von etwas
Grodey. Sägemühlen und Holzhand- erhöhtem Standpunkt präſentiert ſich

U

lungen haben den Reichtum dieſer Ge- bereits der prächtige Aufbau des das
meinde begründet. Von links grüßt das ganze Oberſimmental beherrſchenden
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Wildſtrubels. Über die Halteſtelle Matten
und die maleriſch gelegene Im Boden ge
langt der Zug nach Paſſieren eines Via
dukts über den Seitenbach nach Lenk.
Lenk, 1070 Meter über Meer, ein
komfortables und gut eingerichtetes Bad
mit einer enorm ſtarken Schwefelquelle
und einer Eiſenquelle (Tſchudi) iſt im
Berner Stil erbaut und liegt inmitten
der hier ſehr breiten Talſohle, umrahmt
von prächtigen Anlagen. Seine wunder
bare Umgebung ſucht ihresgleichen ſelbſt

in dem an herrlich gelegenen Punkten

ſo überaus reichen Berner Oberland.
Lenks Beſonderheit ſind die grünen
Parallelzüge der Vorberge, die das Ober
ſimmental einrahmen, und das breit hin
gelagerte Hochgebirgsmaſſiv des Wild
ſtrubels, das den Hintergrund des Tales
im Süden machtvoll abſchließt. Dieſe
Kombination ermöglicht jeder Art von
Erholungsſuchenden einen genußreichen

Aufenthalt. Schwächliche und ältere Per
ſonen können in der Talſohle auf ſtaub
freien Waldwegen lange Spaziergänge
unternehmen. Kurgäſten, die Lenk we
niger der Quellen und Bäder als der
guten Luft wegen aufſuchen, bietet ſich

Gelegenheit zu ausgedehnten prachtvollen
Ausflügen ins Iffigental, zu den ſieben
Brunnen, den Quellen der Simme, auf
den Rätzliberg und die Paßhöhe des
Rawyl, auf die ausſichtsreichen Gipfel
der Vorberge. Geübte Hochtouriſten
endlich finden im Wildſtrubel, Wildhorn,
Rohrbachſtein Gletſcher- und Felſen
touren, die den bekannteren Hochgipfeln
des Berner Oberlandes in bezug auf
Großartigkeit des Panoramas kaum nach
ſtehen und unter kundiger Führung nicht
allzuſchwierig zu erſteigen ſind.
Ohne Zweifel bringt die Zweiſimmen
Lenk-Bahn für das Oberſimmental eine
Epoche des Aufſchwungs ohnegleichen.
Daß ſi

e

einem Bedürfnis entſpringt,
beweiſt die ſtändig ſteigende Frequenz
des Poſtverkehrs in den letzten Jahren.
Erſt als die Möglichkeit in abſehbare Nähe
gerückt war, daß die Poſt den Zuſtrom
der Gäſte nicht mehr würde bewältigen
können, nahm das Bahnprojekt greifbare
Geſtalt an. Damit iſ

t

ihm eine ſolide
Grundlage gegeben, die auch die Renta
bilität dieſer Teilſtrecke der prächtigen
Montreux-Oberland-Bahn geſichert er
ſcheinen läßt.

Der Iffigenfall bei Lenk
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Sonnenaufgang

Nach einem Gemälde von R. Koeppel
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Spielwieſe im Oſtpark von Frankfurt am Main

Parke für die Maſſen.“Ä
Von

Gartendirektor Leſſer, Berlin-Steglitz

an wollte in einer idealiſierten
Natur „ſpazierengehen“, und des

wegen ſchuf man die öffentlichen Parke
unſrer Städte. Aber in den letzten Jahr
zehnten häuften ſich die Menſchenmaſſen
in den Städten, man packte die Woh
nungen nicht nur eng nebeneinander,
ſondern auch ſo hoch wie möglich über
einander. Unſre Wohnräume wurden
immer enger; die bisher vorhandenen
Freiflächen, Acker, Wieſen und Exerzier
plätze und vor allem auch die Haus
gärten, wurden immer geringer an Zahl
und an Größe! So ſind Licht und Luft
in unſern Städten knapp geworden.
Unſre Kinder verkümmern, weil ſi

e

nicht mehr genügend Platz zum Spielen,
zum Ausleben ihrer Jugendluſt beſitzen.
Unſre ganze Lebensweiſe iſ

t

eine andre
geworden als zu jener Zeit, in der unſre
Stadtparke angelegt wurden.
Wir alle fühlen jetzt, wie unſer Geiſt
abgeſpannt wurde durch das ewige

* Vergleiche den Aufſatz „Der Garten
einſt und jetzt“ in Heft 13, S. 1913.
Arena 1912/13 Heft 1

Hetzen und Haſten der Großſtadt. Auch
unſre Glieder ſind ſteif geworden, weil
unſre Bewegung ſeit Jahren immer die
ſelbe einſeitige iſt. Wir alle, körperliche
und geiſtige Arbeiter, gebrauchen für die
Zukunft dringend einen vollkommenen
Erſatz für die uns in den Städten jetzt
verloren gegangenen Gelegenheiten, uns
nach Herzensluſt zu recken und zu ſtrecken
und dadurch auch unſern Geiſt neu zu

ſtärken! Aus derſelben Überzeugung
heraus iſ

t

bei uns der Sinn und das
Verſtändnis für Spiel und Sport in den
letzten Jahren erfreulicherweiſe in un
geahnter Weiſe gewachſen!
Aber dieſen neuen Forderungen der
neuen Zeit können unſre alten Stadt
parke in keiner Weiſe mehr genügen!
In ihnen dürfen wir ja nur auf den
glatt geharkten Wegen zwiſchen den
Raſenkanten fein artig „ſpazierengehen“.
Setzen wir unſerm Fuß verſehentlich auf
den Raſen, dann kommt ſofort der ge
fürchtete Parkwächter, der Beherrſcher
der bisherigen Stadtparke, und zeigt
uns unbarmherzig an!

8
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_
Der Oſtpark in Frankfurt am Main

Die bisherigen Stadtparke waren nur
zum Anſehen da, nur zur „Augen
weide“. Uns können aber jetzt dieſe
„Zierparke“ nicht mehr genügen! Wir
wollen jetzt „Volksparke“ haben, wirk
liche Volksparke, in denen man ſich über
all frei und ungezwungen nach Herzens
luſt herumtummeln kann! Wir wollen Z
Volksparke haben, bei deren Anlage
nicht nur an deren ſchöne Form gedacht
iſt, ſondern vor allem an den Zweck, den

ſi
e

zu erfüllen haben! Volksparke mit
großen Spielwieſen vor allem, auf denen
Spiel und Sport von jedermann und

zu jeder Zeit ausgeübt werden können!
Licht und Luft muß zu dieſen großen
Spielwieſen reichlich Zutritt finden. In
unſern bisherigen Zierparken ſteht viel

zu viel Geſträuch aller Art! Die Sonne,
die wir zwiſchen den Häuſern der Groß
ſtadt ſo oft entbehren müſſen, die Sonne,
die alles heilt, muß in vollem Maße
auf dieſe Wieſen ſcheinen, auf unſern
Körper, in unſre Seele hinein!
In England finden wir ſchon ſeit
langer Zeit vorzügliche Vorbilder für
ſolche Volksparke. Beſonders aber in

Nordamerika hat man ſchon eine große
Anzahl wirklicher Volksparke geſchaffen,
und bei Aufſtellung der Bebauungspläne
legt man dort ſchon von vornherein
genügend große Flächen für Volksparke
feſt. In Deutſchland gibt e
s bisher

leider noch ſehr wenige wirkliche Volks
parke, da, wie geſagt, unſre Parke bisher
nur nach ſchönheitlichen und nicht nach
praktiſchen Prinzipien angelegt wurden.
In Berlin hatte man allerdings ſchon
kurz nach 1870 den Treptower Park mit
Spielwieſen geſchaffen, alſo zu einer
eit, wo man derartige Anforderungen
an öffentliche Parkanlagen noch gar
nicht ſtellte, aber ſeitdem hat man auch
dort nur Zierparke angelegt bis auf
den jetzt noch in Arbeit begriffenen
Schillerpark. Die ebenſo in Berlin wie

in andern Städten in den bisher an
gelegten Zierparken vorhandenen klei
neren und größeren „Spielplätze“ ge
nügen ſowohl räumlich wie in bezug
auf ihre techniſche Ausſtattung in keiner
Weiſe! Von den bisher in Deutſchland
angelegten wirklichen Volksparken ſind
als vorbildlich beſonders zu nennen: der
Oſtpark in Frankfurt a

. M., angelegt
durch den ſtädtiſchen Gartendirektor Heicke
dortſelbſt, und verſchiedene Volksparke

in Köln, angelegt von dem dortigen
Gartendirektor Encke.
Die großen Spielwieſen, die in Eng
land und Nordamerika den wichtigſten
Beſtandteil der Volksparke bilden, laſſen
ſich in Deutſchland ebenfalls herſtellen.
Selbſtverſtändlich iſ

t

e
s notwendig, daß

die Größe dieſer Spielwieſen im rich
tigen Verhältnis ſteht zur Anzahl der
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ſtändig dort ſpielenden Beſucher; denn
eine ſolche Spielwieſe kann nicht halten,
wenn ſi

e

ſo klein iſt, daß die Fußtritte
der Spielenden andauernd immer wieder
auf dieſelbe Stelle kommen!
Aus dieſem und aus andern tech
niſchen Gründen iſ

t

e
s

auch nicht mög
lich, etwa die bisher angelegten kleinen
und zum Teil welligen Raſenflächen
unſrer bisherigen Zierparke jetzt einfach
der freien Benutzung zu überlaſſen und

ſi
e ſo zu „Spielwieſen“ zu ſtempeln!

Im Gegenſatz zu den Raſenflächen
unſrer bisherigen Zierparke, die nur den
Zweck hatten, die Augen des Spazier
gängers a

b und zu einen weiteren Blick
tun zu laſſen auf irgendwelche ſchöne
Baum- oder Gehölzgruppe, nehmen die
Wieſenflächen in den engliſchen und
amerikaniſchen Volksparken die größte

Fläche des Parkes ein. Das Kurzhalten
dieſer Spielwieſen beſorgen in England
und Amerika meiſtens Hammelherden,
durch die dann zugleich ein anmutiges
Bild geſchaffen wird.
Auf dieſen Spielwieſen der Volks
parke ſollen alle Arten des Spieles und
Sportes eine Stätte finden, alle die
Bewegungsſpiele unſrer Jugend. Die
Jugendſpielbewegung des Zentralaus
ſchuſſes für Volks- und Jugendſpiel in

Hammelherde im Oſtpark von Frankfurt am Main

Deutſchland ſowie die durch den Deut
ſchen Verein für ländliche Wohlfahrts
und Heimatspflege angeregte Wieder
belebung der Feſte und Spiele des deut
ſchen Landvolkes können dort verwirk
licht werden! Alle Arten des Sportes
werden auf dieſen Spielwieſen betrieben:
Tennis und Torball, Hockey und Golf,
Fußball und Steinſtoßen, Hoch- und
Weitſpringen, Wettlaufen und Diskus
werfen, Speerwerfen und Bogenſchießen.
Am Rande dieſer ſonnigen Spiel
wieſen ſollen gruppenweiſe große,
ſchattenſpendende Bäume ſtehen, unter
denen man ſich nach dem Spiel oder als
Zuſchauer bequem lagern kann.
Alle dieſe Spielwieſen müſſen von
ſchattigen, ganz dicht gepflanzten Baum
alleen umſchloſſen ſein, die mindeſtens
aus zwei bis drei Baumreihen beſtehen.
Derartige Baumgänge ſollen im Volks
park alle Spielwieſen untereinander
verbinden und ſich an paſſenden Stellen

zu Hainen erweitern, von denen aus
dann größere Volksmengen den Spie
lenden zuſchauen können.
Überall dort, wo ein Volkspark von
Häuſermaſſen oder Verkehrsſtraßen um
geben iſt, muß e

r

durch eine dichte Um
pflanzung geſchützt ſein. Wo e

r

aber
durch freie Natur begrenzt wird, ſoll ſein
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Planſchwieſe im Stadtwald von Köln

Bild in dieſe gewiſſermaßen hinüber
leiten. Daß man allen modernen An
forderungen des Vogelſchutzes, des
Heimatſchutzes und der Naturdenkmal
pflege hierbei Rechnung tragen muß,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich.
Wälder laſſen ſich zur Anlage wirk
licher Volksparke dann gut verwenden,
wenn ſich in ihnen Kahlhiebe befinden,
die auf nicht allzu koſtſpielige Weiſe zu

Spielwieſen umgeſtaltet werden können.
Sonſt müſſen die Freiflächen für Spiel
wieſen neben dem Walde liegen, und
dieſer ſelbſt muß dann als hainartige
Anlage zum Lagern von Volksmengen
dienen.
Ein wichtiger Beſtandteil der Volks
parke ſind ferner Waſſerflächen, die aber
nicht wie bisher nur der „Augenweide“,
ſondern vor allem praktiſchen Zwecken
dienen müſſen. Dieſe Seen oder Waſſer
läufe in den Volksparken ſollen in aus
giebiger Weiſe benutzt werden zum
Rudern, Segeln, Angeln, Schlittſchuh
laufen, Eishockey, Eisſchieben, Eisſegeln
und als Eisrutſchbahn. Beſonders aber
muß in jedem Volkspark mindeſtens ein
Badeteich vorhanden ſein, ſo daß in

Verbindung mit dem Austummeln im

- -
Phot. Stadtgärtner Scherer, Köln

Volkspark Männer, Frauen und Kinder
ſich baden können.
Außerdem ſollen dort Brauſebäder in

genügender Menge vorhanden ſein und
womöglich Hallenſchwimmbäder für die
rauhere Jahreszeit. Luftbäder müſſen
im Volkspark in beſter Weiſe Gelegen
heit geben, ſich in ihnen auch körperlich
genügend zu betätigen! In den ame
rikaniſchen Volksparken gibt e

s
auch

Sandbäder, wo ſich beſonders die Ju
gend mit Vergnügen in dem von der
Sonne durchwärmten Sande einbuddelt.
Die Planſchwieſen, flache Raſenmulden
mit 2

0 Zentimeter hohem Waſſerſtand,

in denen Erwachſene und Kinder mit
bloßen Füßen herumwaten können, er
freuen ſich beſonders in Amerika großen
Zuſpruchs.

Ferner muß in allen Volksparken ſich
eine genügende Anzahl von Trink
brunnen befinden, die wir in unſern
bisherigen Parkanlagen leider nur ſehr
ſelten vorfinden. Dieſe Brunnen wie
alle andern Kleinbauten ſind in den
engliſchen Volksparken mit vielem künſt
leriſchem Geſchick in die Landſchaft
hineinkomponiert, ſo daß ſi

e

ſich mit
dieſer zu einem anmutigen Bild ver
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einigen. Die Unterkunftshäuschen, die
es in jedem Volkspark in genügender
Menge geben muß, damit die Bevölke
rung nicht bei zweifelhafter Witterung
ſtets zu Hauſe bleibt, ſondern die Gewiß
heit hat, auch im Volkspark untertreten
zu können, ſind ebenſo wie die Gärtner
und Aufſeherhäuschen von Schling
pflanzen überzogen. Wer ſich auf den
Spielwieſen genügend getummelt hat,
der wird ſich an Speiſe und Trank ſtärken
wollen, und ſo muß es in jedem Volks
park Erfriſchungshäuschen geben, wo
man für wenig Geld wenigſtens ein
einfaches Frühſtück, Milch, Limonade
und andre alkohol
freie Getränke, even
tuell auch Kur
brunnen, erhalten
kann.
Unter großen

Bäumen müſſen die
Kleinſten der Klei
len Kinderſpiel
plätze finden mit
Sandhaufen, Sand
käſten, Spielgruben,
mit Spieltiſchen und
kleinenBänken dazu.
Vor allem aber
muß es in jedem
Volkspark Turn
plätze geben für
Männer, Knaben
und Mädchen. In
England Gymnaſien
genannt, liegen ſie
dort im Schatten,
von Gebüſch um
geben. Auf ihnen
befinden ſich alle
denkbaren Turn
geräte, ſoweit ſie ſich
für das dort tur
nende Geſchlecht
und Alter eignen.
Sehr wichtig iſ

t

es, daß ſich im Volks
park genügend viel
Aborte befinden,

was man von unſern
bisherigen Parken
auch nicht behaupten
kann. Um aber allen
Beſuchern der Volks
parke möglichſt viel
Belehrung Und

Kurzweil zu verſchaffen, befinden ſich

in den engliſchen und amerikaniſchen
Volksparken unter anderm auch Vogel
häuſer, Tiergehege und Aquarien. Be
ſonders der heimiſchen Tierwelt ſoll im
Volkspark eine Wohnſtätte gegeben
werden.
Im Volkspark findet auch ein Muſik
tempel ſeinen Platz. An ſchönen Sommer
abenden und a

m Sonntagnachmittagen
wogt dann beim Freikonzert die Volks
menge dort hin und her.
Schöne Blumen werden im Volks
park, zwar deutlich getrennt von den
ſonſt den praktiſchen Zwecken dienenden

- - -- - -
Phot. Stadtgärtner Scherer,Köln

Der See im Stadtwald von Köln im Winter
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Treptower Park (Berlin)

Teilen desſelben, zu Blumen-, Stauden
oder Roſengärten vereinigt. Auch Schul
gärten und pflanzengeographiſche An
pflanzungen können dort ihren Platz
finden. Gute Plaſtiken ſollen im Volks
parke an paſſenden Stellen aufgeſtellt
werden, Freilichtmuſeen nach Art des
Stockholmer Skanſenmuſeums ſollen dort
die völkiſche Eigenart des Landes der
Nachwelt überliefern.
Offentliche Leſehallen und Muſeums
bauten und womöglich auch die Schulen
ſollen in oder am Volkspark liegen. Die
friſche Luft desſelben ſoll in die Klaſſen
hineinſtrömen, und unſre Kinder ſollen

-

während der Pauſen ſtatt auf engem
Schulhofe ſich auf weiten Wieſen herum
tummeln.
Die Volksparke müſſen von der

Hauptmaſſe der Bevölkerung, ſür welche

ſi
e

beſtimmt ſind, ſchnell und billig er
reichbar ſein. Wo e

s
ſich aber beim

beſten Willen nicht ermöglichen ſollte,
Volksparke in dem ſoeben gezeigten
großen Umfange zu ſchaffen, da ſoll
man, ebenfalls nach engliſchem und
amerikaniſchem Muſter, wenigſtens kleine
Spielparke anlegen, praktiſch eingeteilte
Grasplätze für allerhand Spiel und
Sport, zum Baden und Turnen, ſtets

Freiluftſchule im Regentpark zu London
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aber auch mit einer Unterkunftshalle
verſehen.
Ein jeder, dem das Wohl der Groß
ſtadtmenſchen, ja des geſamten deutſchen
Volkes am Herzen liegt, die Volkswirt
ſchaftler, die Arzte, die Lehrer, Turner
und Sportleute aller Art, Städtebauer
und Künſtler, alle müſſen ihren Teil
dazu beitragen, daß dieſe Gedanken der
Volksparke in unſerm Vaterlande jetzt
überall zur Verwirklichung kommen wer

den. So gut wie wir Tauſende von
Mark für Krankenhäuſer, Irrenanſtalten
und dergleichen Einrichtungen ausgeben,
ſo muß man in weiſer Fürſorge auch
das Geld für die Anlage von Volks
parken zur Verfügung haben, denn
jede Mark des Nationalvermögens, in
Volksparken angelegt, wird überaus
reichlich Zinſen bringen an Schaffens
kraft und Schaffensfreudigkeit des deut
ſchen Volkes!

r

Advokaten

Zwei Trotzköpfe zankten ſich um
das Holz eines alten Lattenzauns.
Nachdem ſie ſich ehrlich und aus
drucksvoll betitelt hatten, wählte jeder
eine Heuſchrecke zu ſeinem Anwalt.
Die Anwälte vergnügten ſich eine
Zeitlang mit der Not ihrer Klienten,
dann verſtändigten ſi

e

ſich geheim.

„Geehrter Kollege,“ bemerkte der
eine, „wir wollen die Sache Trotz
köpfe nicht unnötig verſchleppen, e

s

handelt ſich ja nur um ein kleines
Objekt . . .“

Sie ſchloſſen einen Vergleich, bei
welcher Gelegenheit von den ehrlichen
Trotzköpfen nichts übrigblieb . . .

denn eine Heuſchrecke ſoll gefräßiger
ſein als ein Tiger, ſagt man.

-

Geſpräch mit einem Wurm
„Verzeihung,“ entſchuldigte ſich ein
höflicher Menſch, als e

r auf einen
Regenwurm trat, „habe ic

h

dir
Schmerzen bereitet?“
„Jch überwinde ſie,“ ſagte der
Wurm.
„Aber nun haßt du mich, nicht
wahr?“
„Ich haſſe dich nicht.“
„Weshalb krümmſt du dich denn?“
fragte der Menſch neugierig.
„Aus Reue . . . daß ic
h

nicht we
niger bin als ein Wurm.“
„Wie wäre das?“

N E U € Fabeln. Von Robert Walter

-

„Daß ic
h

kein Menſch bin! Dann
müßte ic

h

mich krümmen, daß ic
h

nicht getreten würde.“
A.

Die Schule des Einſiedlers
Der Eremit betrachtete das Getier
des Feldes. Er ſah zwei heilige
Pillendreher, die den Kot einer Kuh
emſig zu einer großen Kugel rollten
und ſi

e in die Erde bargen.
„Was tut ihr?“ fragte der Lebens
flüchtling.
„Wir wälzen eine Kugel um die
andre und verſchließen in jede ein Ei.
Mühſal iſt unſer Leben, aber unſre
Kinder werden glücklich ſein.“
„Hört auf!“ rief der Eremit.
„Eure Kinder werden ſich um die
Zukunft mühen, wie ihr euch müht.
Sie ſind alle nur Glieder einer end
loſen Kette.“
Aber die Tiere quälten ihr Leben
weiter.
Der Eremit watete mißmutig durch
die Sümpfe des Tales.
Da begegnete ihm eine Geburts
helferkröte, die ihre mit Eierſchnüren
umwundenen Hinterbeine unter
Qualen nach ſich zog.
„Was beginnſt du?“ fragte der
Lebensflüchtling.
„Ich will mich in den Moraſt ver
kriechen und im Schmutz hauſen, bis
alle Eier ausreifen. Mühſal iſt mein
Leben, aber meine Nachkommen wer
den glücklicher ſein.“ –
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„Nein,“ rief der Menſch, „ſie wer
den ſich quälen, wie du dich quälſt !
Erſpar ihnen das elende Leben!“
Aber die Kröte kroch weiter.
Der Eremit ſchritt den Hügel
hinan.
Da fand er drei Totengräber, die
in jammervoller Arbeit unter einer
verendeten Maus die Erde fort
wühlten.
„Ihr tut recht,“ belobte ſi

e der
Einſame, „der Tod nahm wieder
ein nutzloſes Geſchöpf. Laßt e

s in

der Erde verweſen.“
„Ach nein,“ ſeufzten die Käfer,
„wir legten unſre Eier in das ge
ſtorbene Tier und vergraben die
Leiche. Wir wollen den Kindern
ein fettes und ſorgloſes Leben
ſchenken. Sie ſollen glücklicher ſein
als wir.“
„Sie werden e

s

nicht ſein,“ ant
wortete der Menſch, „ſie müſſen
ſich um ihre Zukunft quälen, wie
ihr euch quält, ihr Armen! Macht
ein Ende mit der Not!“
Aber die Totengräber vollendeten
ihr Werk und krochen müde fort und
ſuchten nach einem neuen Aaſe.
Der Einſiedler ſtand in ſich ver
ſunken und erwachte beſchämt. Er
ing aus ſeiner Einſamkeit in die
enſchenwelt zurück und nahm de
mut- und weisheitvoll ein Weib.

2
k

Vom kleinen Viehzeug

Als der Maulwurf unter dem
ängſtlich kriechenden gemeinen Holz
bock ſeinen Erdhügel aufwarf, ſchrie
der Käfer: „Die Erde bebt! Die Welt

geht unter! Ich muß dahin!“ fiel

in Ohnmacht und blieb darin.

2
k

„Wir haben e
s erflogen,“ ſingen

die Vögel.
„Wir haben e

s erſchlichen,“ ziſcheln
die Ohrwürmer.
„Wir haben e

s erſprungen,“ lachen
die Flöhe.
„Wir haben e

s

mühſam erkrochen,“

tuſcheln die Raupen und verſchwören
ſich, „wir wollen einen Verein gegen
unlauteren Wettbewerb gründen.“

2
k

D e ſpot e n gnade
König Langbein Schnabelſcharf ge
währte den Fröſchen liſtig das un
geſchmälerte Recht freier Rede.
Die armen Unterdrückten berauſch
ten ſich a

n

der endlichen Erfüllung
ihres heißeſten Wunſches, lobten,
tadelten, wie e

s

ſich traf . . . ſchwätz
ten und lärmten um die Wette.
Majeſtät Storch ſparte ſich nun die
Mühe des oft vergeblichen Suchens
nach Beute. Die Schreier verrieten
ſich, und e

r fraß einen nach dem
andern.

-

Ein eiliger Grashüpfer macht ein
paar ſchwindelnde Sprünge, als ihm
ein Krebs begegnet.
„Freund,“ ruft e

r entſetzt, „du
gehſt ja rückwärts! Vorwärts! vor
wärts!“
„Stimmt! ic

h

gehe rückwärts!“
knurrt der Krebs und trumpft auf,
„aber ic

h ſpringe nicht! Ich ſetze
ſicher Schritt vor Schritt!“

–

Einzug des erſten Hohenzollernregenten in der Mark Brandenburg
Der Burggraf von Nürnberg, Friedrich VI.
von Hohenzollern, war 1511 von Kaiſer Sigis
mund zum Verweſer der um dieſe Zeit infolge
unabläſſiger Fehden und Raubkriege gänzlich

verwüſteten und verarmten Mark Brandenburg
eingeſetzt worden. Sein Einzug in die gleich
namige Stadt a
n

der Havel iſt aus Anlaß der
diesjährigen Fünfhundertjahrfeier der Hohen
zollernherrſchaft auf nebenſtehendem Bild nach
einem Relief von Profeſſor Herter, Berlin,

in trefflicher Weiſe dargeſtellt. Man ſieht im
Vordergrund den Burggrafen und nachmaligen
Kurfürſten Friedrich mit ſeinem Gefolge. Die
Bürgerſchaft und ein Teil des Adels ſind zur
Huldigung bereit. Im Hintergrund aber ſtehen
einige unzufriedene Ritter – wohl die Quitzows–, deren Widerſtand Friedrich gewaltſam
brechen mußte. Das vorzüglich wirkende Stadt
bild überragt dominierend die alte hiſtoriſche,
ſpäter abgetragene Marienkirche.



E
in
zu
g

Fr
ie
d
ri
ch
s

I.
in

B
ra
n
d
e
n
b
u
rg

R
e
lie
f
v
o
n
P
ro
fe
ſſ
o
r

E.

H
e
rt
e
r

-

-

-

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
- e

e
e
es
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
ew
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
s



W)ogin in der Sonne am Shiovla Ghat

Indiſche Büßer. V
o
n

Hans Heinz Ewers

E iſt einOkkulte!
Irgendwo auf der abendlichen Sommer
wieſe leuchtet ein kleines Licht. Der
Knabe eilt ihm nach durch hohe Gräſer,
zwiſchen Schilf und Ried. Schon glaubt

e
r

e
s

zu haſchen, ſtreckt lang den Arm
aus und greift zu – d

a

iſ
t

e
s weg.

Taucht irgendwo auf, a
n

einer andern
Stelle, narrt den wilden Knaben von
neuem und verſchwindet wieder. Der

ſeltſam Ding um das

Knabe läuft ihm nach, minutenlang,
ſtundenlang; e

r muß das kleine Licht
erhaſchen.
Er fällt lang hin in den Moraſt, e

r

zerreißt Kleider und Schuhe, ſein Ge
ſicht iſ

t

zerkratzt und Arme und Hände
von den Dornen zerriſſen. Rotes Blut
tropft aus ſeiner weißen Hand, aber er

gibt nicht nach, er muß das kleine Ding
haben, muß wiſſen, was das für ein ſelt
ſam Licht iſt, das d
a vor ihm durch die
Luft huſcht.
Vielleicht mag e

r

ſich verirren drinnen

im Sumpfe, mag kleben im Moor und
nicht mehr loskommen, mag ſinken und
ertrinken –
Selten genug – den Göttern ſe

i
Dank.

Ofter wird e
r am Ende müde, wird

ſchreien und weinen. Die Eltern werden
ihn ſuchen und finden, oder er wird ſelbſt
herauskommen aus den feuchten Wieſen.
Das kleine glühende Licht hat er nicht
gefunden, e

s huſcht immer noch herum,
dahinten zwiſchen den Weiden.
Oder aber e

r

iſ
t

ein Sonntagskind.
Dann greift er gut – ah, nun hält er

das Lichtlein in der Hand. Da läuft er

und rennt zur Landſtraße; bleibt ſtehen
und betrachtet bei der nächſten Laterne
Schein ſeinen leuchtenden Schatz. Und

e
r ſieht, daß e
s ein unſcheinbarer kleiner

Käfer iſ
t

oder gar ein häßlicher, übler
Wurm.
Raſch wirft er ihn fort. Und wen

e
r dann ſpäter fragt, der ſagt ihm, daß

e
s ein Glühkäfer geweſen ſei oder ein

Glühwürmchen, und erklärt ihm, warum
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das Ding eigentlich leuchte. Da ſind ſeine
Illuſionen begraben.

2k

Ich denke immer, die großen Menſchen,
die nach dem Okkulten ſuchen, ſind kleine
Knaben, die durch die Wieſen laufen.
Die mit glühheißen Wangen durch die
Nacht laufen, das ſeltſame flackernde
Lichtlein zu haſchen.
Ich kenne viele, irgendeine geheime
Sehnſucht treibt ſie, ein Wiſſensdrang
oder eine Neugier. Sie grübeln und ſtau
nen, und ihre Geſichter werden bleich und
müde. Das Licht narrt ſie und treibt

ſi
e in die Sümpfe. Sie ſuchen und

Mogin am Kedar Ghat

ſuchen durch lange Tage und viele Nächte.
Sie glauben fort, aber woran ſie glauben,
das wiſſen ſie nicht. Und wenn man ſi

e

feſthält und ſi
e bedrängt mit Fragen, und

wenn man ihnen alle Wege verſtellt, ſo

haben ſi
e

doch noch einen Ausweg. Sie
geben dann zu, der Weg, den ſie gingen,
war falſch. Und jener iſt's auch und
auch dieſer. Viele Wege waren Irr
pfade. O ja! Aber einen Weg gibt es

doch, einen großen, unfehlbaren Weg,
der ganz gewiß zu den geheimſten Zielen
führt: Indien.
Indien! Wie oft habe ich das Wort
gehört von allerlei Okkultiſten, Spiritiſten,
Theoſophen, Myſtikern und Spiritualiſten!



124 <><><><><><><><><><><><><><><><><>Hans Heinz Ewers: «O><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Es iſt die letzte Zuflucht, die letzte Ret
tung gegen die ſchlimmen Angriffe der
Vernunft und der Logik. Indien – d

a

gibt es Geheimniſſe, die allen Menſchen
witz über den Haufen werfen, da blühen
Wunder, deren tiefe Myſterien ge
radeaus in das Land des Überſinnlichen
führen!
Die Literatur über dieſe Geheimlehren
Indiens füllt manches Tauſend von dicken
Bänden. Viele ſind reine Spekulation,

werden von neuraſtheniſchen Jünglingen
und hyſteriſchen Mädchen dieſe „Ge
heimlehren“ Indiens wie Manna ver
ſchluckt, werden ihre Apoſtel zu Heiligen
geſtempelt.

Wenn man eines von dieſen Büchern
lieſt, ſo weiß man alles. Leider ſtimmt
nur eines nicht, wenn man die Rat
ſchläge in praktiſche Übungen umſetzen
will. Lieſt man ein zweites Buch, ſo

weiß man ſchon viel weniger, und je

Das Nagelbett

nur auf die Dummen berechnet, ſind ein
glänzendes Geſchäft für gewiſſenloſe
Schreiber und Verleger. Wir haben in

Deutſchland und England Verlagsan
ſtalten, die nur ſolches Zeug heraus
bringen, immer unter einer Mache, die
dem Halbgebildeten höchſt wiſſenſchaftlich
vorkommt. Es iſt faſt ſtets ein plumper
und frecher Schwindel, der freilich ſich
häufig genug auch nicht um eines Haares
Breite von andern völlig ernſt gemeinten
Werken unterſcheidet, mit denen manche
Fanatiker ihre leichtgläubigen Leſer er
quicken. In Hunderten von Vereinen

mehr man lieſt, um ſo mehr gerät man
ins Leere und Ungewiſſe. Aber gut,
ſagen die bleichen Jünglinge, eines bleibt
uns doch, Indien!
Das ſchlimmſte iſ

t,

daß e
s

dieſen armen
Menſchen gar nichts hilft, wenn man
ihnen Dutzende ihrer Wunder und Phä
nomen erklärt. Einmal kam ich beinahe

zu einem böſen Streit mit einem ſolchen
Fanatiker, der dieſe und jene übernatür
lichen Geſchehniſſe durchaus nicht fallen
laſſen wollte. Als ic

h

ihm ſchließlich das
vormachte, was er Wunder nannte, war

e
r

doch nicht zufrieden, das ſtimme wohl,
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meinte e
r,

aber – ic
h

hätte ſchwarze
Magie angewandt und nicht weiße!
Am letzten Ende liegt die Sache ſo: das
Okkulte iſ

t
das Unbewußte, iſt das, was

wir „nicht wiſſen“, oder, wie ic
h

e
s faſſe,

was wir noch nicht wiſſen. Es gibt alſo
noch zweifellos manches Okkulte. Von

den Schleier des Bildes zu Sais lüften.
Denn dann iſ

t ja das Rätſelhafte ver
ſchwunden, das Okkulte ans Licht ge
zogen– iſt aus dem ſeltſamen, flatternden
Lichtlein ein armſeliger kleiner Käfer
geworden.

Indien! Faſt mit heiligem Schau

- - -

Ein Aghorpumt

dem Augenblicke an aber, in dem wir
das eine oder andre erkannt haben, hört
dieſes auf, ein Unbewußtes zu ſein, wird
vielmehr ein uns ſehr Bewußtes. Das

iſ
t das, was den Forſcher erhebt – und

zugleich das, was der Schwärmer nie
ſehen will. Das Geheimnis an ſich iſ
t

ihm die Hauptſache, e
r will gar nicht

dern nennt der Okkultiſt das Wort!
W)ogin. E

r

erſchrickt beinahe, wenn e
r

von all ihren Wundern erzählt! Aber
leider – nie iſt er ſelbſt in Indien ge
weſen, noch hat er ſelbſt einen lebendigen
W)ogin je geſehen! Und ganz ſicher iſt

das ſo die beſte Art, ſich alle Illuſionen

zu wahren.
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Man mag Indien durchſieben von oben
bis unten, man wird da wohl manchen
plumpen Schwindel, wie die Witze der
ſehr geriſſenen Brahminen und vieler
Wogin finden, auch manch höchſt abge
ſchmackte Narretei, wie die theoſophiſche
Geſellſchaft von Hindumyſtikern der fa
moſen Anny Beſant, auch wohl man
chen wilden

durch ſyſtematiſche Abtötung des Kör
pers und des Geiſtes, genau wie einſt
bei uns. Starrend von Schmutz, die
Haare zu filzigen Klumpen verwachſen,
ſitzen die Neophyten in der ſtickigen Luft
und ſtarren auf einen ſchwarzen Lingam– wie er zu Tauſenden wächſt in allen
Gaſſen und Plätzen und Häuſern und

und furchtbar
grandioſen
Wahnſinn als
irgendwo
anders in der
Welt. Und
was gar die
W)ogin und
ihre Wunder
anbetrifft, ſo
wird MTC II
neben man
chem Betrug
wohl viel
Seltſames,
viel Entſetz
liches, viel
Ekelerregen
des finden, nie
aber etwas
Übernatür
liches. Das
alles iſ

t viel
äußerlicher als
beiſpielsweiſe
die Ekſtaſen
der chriſtlichen
Myſtiker, und
wenn wir nun
heute deren
große Wunder

ſtarren tage
lang, monate
lang, bis ſie
„Erlöſte“ wer
den, Sam
nyari; dann
ziehen ſi

e aus
als U00 IT
dernde Büßer,
als Wogin, wie

ſi
e

der Hindu,
oder als Faire,
wie ſi
e

der
Mohamme
daner nennt.
Viele befolgen
die uralten
Bußübungen
der Veden,
andre haben
ſich eigne neue
ausgedacht.

Ich ſah einen
Urdvah Baku
am Daſas
wamedh
Ghat, einen
Büßer mit
hochgerecktem
Arm. Vor

- Tempeln von
Benares. Sie

als recht na
türliche, wenn
auch außer
gewöhnliche Geſchehniſſe erkennen, ſo

kann e
s uns nicht ſchwerfallen, in den

Myſterien der indiſchen Fanatiker das
Okkulte ſo zu faſſen, daß e

s uns zu

einem ſehr offenbaren wird.
Wie die Myſtik des Mittelalters haupt
ſächlich in den Kirchen ihren Sitz auf
ſchlug, dann bei Eremiten und Einſied
lern in Wald und Wüſte ſich kräftig weiter
entwickelte, genau ſo iſ

t

noch heute der
Vorgang in Indien. Benares, die
heilige Stadt des Wahnſinns, hat eine
ganze Reihe von Aſzetenſchulen, in denen
die „Söhne Schiwas“ ſich vorbereiten –

Ein Erleuchteter
zehn Jahren
begann er

ſeine Buße,
indem e

r

den rechten Arm an einem
Balken der Decke feſtbinden ließ, e

r

ſelbſt ſaß angeſchnallt auf einem
Stuhl. Die Adern wurden abgebunden
und ſo der Blutlauf gehemmt; allmählich
erſtarb dann das Leben des Armes. Die
Sehnen verwuchſen, das Fleiſch ver
ſchrumpfte. Natürlich litt der Mann ent
ſetzliche Qualen, die nur durch die Be
wunderung der ihn ſtets umgebenden
Menge etwas gelindert wurden. Als der
Arm ſteif und ſtarr ſenkrecht in die Höhe
ragte wie ein Stock, war die Vor
bereitung zu Ende. Seither läuft er nun
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ſo als Heiliger durch die Stadt zu Ehren
Schiwas. Etwas Leben iſt immer noch

in dem Knochenarme, das beweiſen die
Nägel der geballten Fauſt, ſi

e ſind
durch das Fleiſch der Handfläche durch
gewachſen und ragen als lange Krallen
auf der andern Seite wieder heraus.
Ich ſah Mogin, die von einem Ende
Indiens zum andern pilgerten und ſich
bei jedem Schritt lang hinfallen ließen:

ſo meſſen ſi
e mit ihrem Körper die

Größe des heiligen Landes. Ich ſah
andre, die ſtets ein dickes Tuch vor dem
Kopfe tragen, und eine ganze Schar, die
mit glühenden Eiſen ſich Löcher in die
Zunge gebrannt hatte. Ich ſah zwei in
Ajodhja, die ihre Sandalen mit langen
Nägeln a

n

die Füße genagelt hatten, und
drei andre, die jeden Tag zehn Stun
den lang nackt und blutend auf einem
langen Nagelbrette ruhten. Am Shiovla
Ghat ſaßen und ſtarrten viele Goſain
mit geſchorenem Kopf durch alle Tages
ſtunden unbeweglich in die glühende
Sonne; andre ſtanden durch Stunden
auf einem Beine wie ein Marabu. Ich
ſah einen Kerl in Madura, der ſich bis
zum Hals in die Erde hatte graben laſſen
und nur mit dem Kopfe herausſchaute,

in ſeiner Nähe hatten ſich zwei Kollegen
mit den Beinen a

n

die Bäume hängen
laſſen. Urdhwa Mukhi nennen die Veden
dieſe geiſtreiche Art der Buße.
Ein ſehr gefeierter Mogin beim Chauki
Ghat ließ ſich täglich ſechs Stunden lang
röſten; er ſaß in der Mitte eines ſchwe
lenden, ſtinkenden Kuhdüngerfeuers. Ein
andrer Sohn Schiwas, der nicht weniger
beliebt war, ſtand unter einem Bo
baume, den Hals in der Schlinge eines
Strickes, der oben a

n

einen Aſt geknüpft
war. Die Schlinge war ſo hoch, daß e

r

nur auf den Zehen ſtehen konnte; natür
lich fiel e

r alle fünf Minuten um und
drohte zu erſticken; mühſam wurde e

r

von ſeinen Bewunderern dann wieder
zurechtgerückt.

Alle dieſe „Vollkommenen“ ſind entſetz
lich dürr und mager und ſtarren vor
Schmutz. Sie ſind mit Aſche beſtreut
und oft von oben bis unten mit weißen
und roten Farbſtrichen, Schiwas Zeichen,
bemalt. Sie tragen einen Kranz um den
Hals, deſſen kleine Nüſſe Totenſchädel
darſtellen, haben dazu einen Stab und
einen Bettelnapf, in den das gläubige
Volk Kupferſtücke wirft. Ihre ſchwarzen,
fanatiſchen Augen liegen tief in den
Höhlen; ſi

e ſind ſtechend und ſcharf wie
die von Raubtieren. Es iſt, als o

b

d
a

die Flamme des Wahnſinns aus den
Hirnen hinausleckte. Aber die ſchlimm
ſten von allen ſind die Aghorpunt, die
Wogin, die man auch heute noch, wenn
man das Glück hat, oder ſoll ich ſagen
das Unglück, an den Toren von Benares
antreffen kann. Sie ſind die Zyniker
Indiens, die Vertreter des kraſſeſten
Peſſimismus, die Vertreter abſoluter
Gleichgültigkeit gegen alles. Sie nennen
nichts ihr eigen als eine Schädeldecke–
man ſagt, daß ſi

e mit Fingern und
Zähnen ſelbſt dieſen Schädel „gereinigt“,
das heißt Fleiſch, Augen und Hirn heraus
gefreſſen hätten; nun eſſen ſie und trinken
aus dieſem Schädel. Alles iſt gleich viel
wert, ſagen ſie, oder vielmehr: nichts iſ

t

etwas wert. Gibt man ihnen Waſſer in

ihren Schädelnapf, ſo trinken ſi
e es, gibt

man ihnen Petroleum, ſo trinken ſi
e

e
s

auch. Wirft man ihnen Reis zu, ſo ſagen
ſie: danke; haut man ſi

e mit dem Stock
ins Geſicht, ſo ſagen ſi

e

auch: danke!–
Alles iſt gleich!
Man erwarte nicht, daß man bei
dieſen Menſchen etwas Übernatürliches
fände! Ganz gewiß, ſi
e

alle zeigen

einen ungeheuerlichen Willen, eine
grandioſe Überwindung alles menſchlichen
Empfindens.
Aber alles das, was ſie tun und zeigen,
führt nicht nach oben – führt vielmehr
tief hinab auf eine elende, jämmerliche
Stufe menſchlicher Entwicklung.



Regenbogen

Wie lacht nach ſolchen Wetterwogen
Im weißen Lichte Baum und Blatt!
Es wölbt ſich hoch ein Regenbogen
Und überbrückt die ganze Stadt.

Vom dunklen See zum hellen Hügel,
Von deinem Haus zu meinem Haus,
Geht Wunſch und Wort auf glühem Flügel,
Spannt ſich der bunte Bogen aus . . .

Du ſiebenfarbiger Regenbogen,
Willſt du uns Weg und Brücke ſein?
So oft die Erde uns getrogen,
Setzt' ich den Fuß auf deinen Schein . . .

Es brach der Haß den Steg in Stücke,
Ein wilder Strom durchſchnaubt die Au–
Uns blieb nur dieſe Feuerbrücke,
Die wir nun wandeln, hoch im Blau!

Das Glück iſt uns! Der Haß iſt euer!
Die Stirn geküßt vom Flammenrot,
Uns iſt kein Weg, er geht durch Feuer –
So überfliegen wir den Tod!

Carl Friedrich Wiegand
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Auf einen in Deutſchland noch ſo gut
wie gar nicht bekannten ſchweizeriſchen
Lyriker mit Eigengepräge möchte ich die
Aufmerkſamkeit derer lenken, die auf
einen Band mit Gedichten mindeſtens ſo
viel Gewicht legen wie auf einen neuen
Roman. Alfred
Huggenberger

iſ
t der Verfaſſer

einer Gedicht
ſammlung: „Hin -

term Pflug –
Verſe eines Bau
ern“, die ſchon in

zweiter Auflage er
ſcheint (Huber in

Frauenfeld), ein
Beweis, daß Hug
genberger ſchon
ſeine Gemeinde
gewonnen hat, zu
nächſt wahrſchein
lich überwiegend
unterſeinen ſchwei
zeriſchen Lands
genoſſen. Den Zu
ſatz „Verſe eines
Bauern“ hätte ſich
der Dichter ſparen
können, denn ſoll

e
r

eine Bitte um
Nachſicht ausſpre
chen, ſo iſ

t

darauf

zu erwidern: in

der Kunſt gibt es

keine Nachſicht und
ſoll es keine geben.
Aber auch zur bloßen Belehrung der
Leſer über den Stand des Dichters iſt

e
r überflüſſig, denn gar nichts kommt

darauf an, welchen Nebenberuf ein Dich
ter hat, wenn ſeine Gedichte nur den
großen Maßſtäben entſprechen, die wir
anzulegen verpflichtet ſind. Huggen
berger iſ

t

keiner unſrer größten Lyriker,
aber e

r

zählt ernſthaft mit und verdient,
auch in Deutſchland bekannter zu werden.
Sein bäuerlicher Beruf erfüllt viele
ſeiner Gedichte mit geſundem Erdgeruch,
macht ſie lebensvoller als die verblaſenen

Arena 1912/13 Heft 1

Alfred Huggenberger

Gebilde ſtädtiſcher, beſonders großſtädti
ſcher Dichter, und die ſichere Herrſchaft
über die Form bekundet, daß der Bauer
Alfred Huggenberger eine tüchtige Kennt
nis unſrer dichteriſchen Literatur beſitzen
muß, denn die Form kommt nicht bloß
von oben, ſie will auch durch die beſten
Vorbilder entwickelt und geſchult ſein.
Von des verſtorbenen Jakob Ju -

lius David (1859–1906) Gedichten
erſcheint im Ver
lage von R

. Piper
eine neue Aus
gabe. Ich habe
ſchon vor Jahren
ausgeſprochen, daß
ich keines der er
zählenden Werke
Davids für dau
ernd halte, wohl
aber von manchem
ſeiner lyriſchen Ge
dichte glaube, e
s

wird nicht ganz ver
hallen. Die Durch
ſicht dieſes Ge
dichtbandes hat
mich in meinem
Urteil beſtärkt, und
ich empfinde e

s

als eine fromme
Pflicht, den Ge
nießern echter Ly
rik den trefflichen
öſterreichiſchen
Sänger ans Herz

zu legen.
Da wir bei der
Lyrik ſind, ſo darf
wohl auch an dieſer
Stelle mitgeteilt

werden, daß von Rudolf Presbers zwei
ſchönen Gedichtbänden: „Media in Vita“
und „Spuren im Sande“ neue Auflagen
nötig geworden ſind, die fünfte und die
dritte (Stuttgart, Cotta). Leider ver
bietet die Rückſicht auf den Hausherrn,

in ſeinem eignen Hauſe von ihm etwas
Weiteres zu ſagen; der Erfolg dieſer Ge
dichtbände macht e

s ja zum Glück nicht
ſehr nötig. – Presbers vielen Freunden
wird e

s

lieb ſein, zu erfahren, daß von
ſeinen zumeiſt in den „Luſtigen Blättern“
zuerſt erſchienenen ſatiriſchen Geſprächen

9
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eine Sammlung zu haben iſt: Von
Ihr und Jhm (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt). Ich hatte ſchon beim
erſten Leſen in den „Luſtigen Blättern“
den Wunſch, dies ſollte nicht bloß für
den Tag oder die Woche geſchrieben ſein,
und beim Wiederleſen, alſo der Gold
probe, mußte ic

h

die Berechtigung meines
Wunſches feſtſtellen. Die Einheit des
Gedankens wird durch eine Briefſtelle
Ninons d

e Lenclos (an den Marquis de

Sévigné) angedeutet: „Man iſ
t überein- Z

gekommen, die Aufrichtigkeit durch ſchöne
Redensarten zu erſetzen. Und auch die
Kunſt zu lieben iſ

t von dieſer Handlungs
weiſe angeſteckt worden.“ Rudolf Presber
hat es ſich zur Aufgabe gemacht, in dieſen
Zwiegeſprächen von Ihr und Jhm die
Aufrichtigkeit wieder in ihr Naturrecht
einzuſetzen.
Im Verlage von Karl Prochaska in

Teſchen erſcheint eine deutſchöſterreichiſche
Klaſſiker-Bibliothek, die Otto
Rommel beſorgt. Eine Ausgabe
von Franz Stelzhamers ausgewählten
Werken in zwei zierlichen Bändchen (her
ausgegeben und mit Einleitung verſehen
von Leopold Hörmann) eröffnet eine
neue Reihe des Unternehmens aufs wür
digſte und fordert nachdrückliche Emp
fehlung. Der erſte Band enthält in ſehr
geſchmackvoller Auswahl das Beſte, was
wir von Stelzhamers mundartlichen Ge
dichten beſitzen, und d

a

man ſich über
raſchend leicht in die auf den erſten Blick
nur halb verſtändlich ſcheinende Mundart
hineinlieſt, ſo wird auch der hochdeutſche
Leſer ſeine Freude haben an dieſem edeln
öſterreichiſchen Dichter, der bisher für die
meiſten nur ein Name, ja kaum einmal
ein Name geweſen iſt.

2
k

Seine „Luſtigen Marterln“,
die faſt alle zuerſt in der „Jugend“ er
ſchienen ſind, ſammelt Rudolf
Gr einz in einem Bändchen „H in
iſt hin!“ (Leipzig, Staackmann), und
wir wollen ihm dafür danken, mag auch
dergleichen Komik in ſolcher Menge ein
wenig ermüden.
Da wir beim Humor halten, ſo ſe

i

mit
aufrichtigem Vergnügen hingewieſen auf
die prächtige, reichhaltige Sammlung

E du a rd von der Hellen

„Welt h um or“ in fünf Bänden, die
Roda Roda und Theodor Etzel
veranſtaltet haben (Berlin, Schuſter &

Loeffler). Ich weiß nicht, welchen Erfolg
dieſe köſtliche Sammlung bisher gefunden
hat, wünſche ihr den allerbeſten und bin
ſicher, daß jeder Leſer mir für den Hin
weis danken wird. Beſonders heraus
zuheben iſ

t

der dritte Band: Der Witz
des Auslandes, der uns mit einer Reihe
ausgezeichneter Humoriſten fremder
unge bekannt macht.
Manuel Schnitzer iſt mindeſtens
für 40 000 Leſer ſeit Jahren ein lieber
Freund: von ſeinem allerliebſten „Br e
vier für junge Eheleute“ er
ſcheint eine endgültige Ausgabe, das 40.
bis 42. Tauſend. Das klingt ja für deutſche
Verhältniſſe ſehr großartig, und ich will
dem ausgezeichneten Humoriſten, der
uns dieſes Büchlein beſchert hat, ſeine
Freude an einem großen Erfolge nicht
trüben. Dennoch kann ich die Bemerkung
nicht unterdrücken: wäre dieſes in ſeiner
Art einzige Werklein in England oder
Amerika geſchrieben worden, ſo zählte
der Abſatz in den jetzt mehr als zehn
Jahren ſeines Daſeins nach einer hal
ben, wenn nicht einer ganzen Million.
Ich denke dabei a

n Habbertons Helen's
babies, deſſen Verbreitung in Amerika
allein ſicher ſchon die Million erreicht hat.
Endlich ſe
i

die ſchöne neue Ausgabe von
Claude Tilliers „Mein Onkel
Benjamin“ in dem Münchner Hy
perion-Verlag erwähnt. Otto Wolfskehl
hat das berühmte Werk neu überſetzt und
damit ein tüchtiges Stück Arbeit geleiſtet.
Tillier, gewiß der einzige franzöſiſche
Humoriſt großen Stils aus neuerer Zeit,

iſ
t
in Deutſchland noch immer recht wenig

bekannt; wahrſcheinlich wird dieſe reizende
Ausgabe den Bann brechen.

-

2
k

Aus dem Nachlaſſe Viktor Hehns hat
1111

Cottaſchen Verlag einen Band „Ü b er
Goethes Gedichte“ herausge
eben, eine Sammlung der von Hehn imÄ 1848 an der Dorpater Univerſität
gehaltenen Vorleſungen. Was Hehn
über Goethes Lyrik zu ſagen hatte, ver
dient noch heute ernſte Beachtung, ob
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wohl die Wiſſenſchaft von Goethe ſeitdem
manches hellere Licht angezündet hat.
Allerdings iſ

t
die Wahrnehmung nicht

zu unterdrücken, daß Hehn nicht gerade
hervorragend zur Wertung der Lyrik über
haupt befähigt erſcheint, wenn wir nach
ſeinem Urteil über die lyriſchen Dichter
vor und nach Goethe richten dürfen. Man
mag die umwälzende Bedeutung Goethes
für die deutſche Lyrik noch ſo hoch ein
ſchätzen– dennoch iſt es eine geſchichtliche
Unrichtigkeit, wenn

Auch für die große Lyrik nach Goethe,
die doch um 1848 ſchon ſehr gut zu würdi
gen war, hatte Hehn in ſeiner Einſeitig
keit wenig oder gar kein Verſtändnis.
Eduard Mörike geht bei ihm nur ſo im
Schwarme mit, wird als der „ſtille und
ſinnvolle Schwabe“ neben Julius Moſen,
Friedrich von Sallet, Wilhelm Waiblinger
genannt, und ein Lyriker wie Eichendorff
wird überhaupt nur genannt.
Wie geſagt, Hehns Bemerkungen über

die tiefſtenlyriſchen
Hehn von der vor
goetheſchen Lyrik
des achtzehnten
Jahrhunderts ganz
allgemein ſchreibt:
„Die Lyrik vor
Goethe war ein
elendes Spiel mit
froſtigen Formeln;
das Liebeslied war
ein Produkt der
witzelnden Berech
nung.“ Mit Unter
ſchied! Die Lieder
zweier Liebenden
von Göckingk(1772)

ſchon allein wider
ſprechen jenem all
gemeinen Verdam
mungsurteilHehns
durchaus, und da

Gedichte Goethes
dürfen nicht über
ſehen werden.
Seltſam berührt
uns heute Hehns
Urteil über Goe
thes Gedichte „An
Lida“. Heute weiß
jeder Primaner,
wer LidaÄiſt; Hehn mußte
noch 1848 ſchrei
ben: „Wer jene
Lida eigentlich ge
weſen, läßt ſich
noch nicht ſagen.

Sie gehörte der
höchſten Region
an, ſo viel iſ

t ge
wiß.
Goethe ſelbſt hat

ſich mir ungeſucht
dieſe Gelegenheit
bietet, ſo ſchreibe
ich aus einem
jener Lieder des vortrefflichen Göckingk
ein paar Strophen ab, die dem Leſer be
weiſen werden, daß nicht alle Liebes
lieder des achtzehnten Jahrhunderts
elendes Spiel mit froſtigen Formeln
WCITE 1 :

Wie ic
h

noch ſo vor ihm ſtehe,
Immer ſpreche: Gute Nacht!
Bald ihn ſtockend wieder flehe:
Bleibe, bis der Hahn erwacht!
Wie mein Fuß bei jedem Schritt
Wanket, und mein Liebſter mit!
Wie ich nun, an ſeine Seite
Feſtgeklammert, küſſend ihn
Durch den Garten hinbegleite,
Bald uns halten, bald uns ziehn!
Wie da Mond und Sterne Ä
Unſerm Abſchied zuzuſehn!

Manuel Schnitzer
Nach einer Radierung von Max Fabian

den Schleier, der
auf dieſer Liebe
ruht, nicht zu lüf
ten gewagt.“ Der

Schleier wurde in demſelben Jahre
gelüftet, in dem dieſe Sätze Hehns
geſchrieben und ausgeſprochen wurden:
erſt ſeit 1848 weiß die Welt etwas von
Lida, nämlich erſt ſeit den von Schöll
1848 veröffentlichten Briefen Goethes

a
n Frau von Stein. Bis zu jenem Jahre

war ſi
e in völligem Dunkel geblieben,

denn keinem ihrer Zeitgenoſſen, auch

nicht den in dem engſten Weimarer Kreiſe,
war die „außerordentliche Verſtändnis
innigkeit“ jener Frau für die höchſten
Werke der Kunſt aufgefallen, die ſeit
dem Bekanntwerden von Goethes Briefen
an die Stein bis vor kurzem wie ein
Dogma gegolten hat.

E du ard Engel
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Die deutſche Kunſt
Gedanken auf ein e r Aus -

l an dsreiſe
Will man den Zuſtand des Kunſt
betrachters zu Hauſe kurz bezeichnen, ſo
wird man am beſten ein altes Sprichwort
variieren und ſagen: er ſieht die Kunſt
vor lauter Werken nicht. Man kann den
Vergleich mit dem Walde und den Bäu
men, der mit dieſem Satze gegeben iſt,
ſehr weit führen. Die Werke wie die
Bäume bleiben als einzelne beſtehen,
erſcheinen, beſonders in der Nähe, viel
leicht bedeutender als ſi

e ſind, vielleicht
auch wieder zu ähnlich, da ſie doch ſchließ
lich alle verwandt und Kinder desſelben
Bodens ſind, und ſi

e liefern ſelbſt den
Maßſtab, mit dem ſi

e gemeſſen werden
ſollen.
Wer den Wald und die Kunſt ſehen
will, der muß herausgehen, und wer
mehr als relative Urteile gewinnen will,
der muß andre Wälder, andre Kunſt –

e
s gibt keine Mehrzahl, und darin liegt

ein tiefer Sinn! – aufſuchen.
Das habe ic

h

jetzt gerade getan. Ich
habe wochenlang in Paris und London,
den großen alten weſtlichen Kunſtzentren,
gelebt und alle neue Kunſt, im weiteren
Sinne des Wortes, auf die Frage hin
angeſehen, wie die deutſche zu ihr ſteht.
Und ic

h will hier meine Antwort geben.
Vorher iſ

t

e
s

aber notwendig, den
Standpunkt zu bezeichnen. Ich gehöre
weder zu den leider noch immer vielen,
die a

n

die Überlegenheit der Franzoſen
und Engländer wie an ein Dogma
glauben und e

s

faſt ſo lächerlich wie dieſe
ſelbſt finden, daß der Deutſche jetzt einen
eignen Geſchmack haben will, noch zu den
Chauviniſten, die jeden Tag ſchreien, daß
Deutſchland in der Welt in allen Dingen
voran ſei. Beide Anſchauungen ſind
Vorurteile von gleichem Unwert: die ſi
e

hegen, kennen entweder Deutſchland oder
die Welt nicht. Mir erſcheint e
s ganz
ſelbſtverſtändlich, daß der Deutſche von
ſeiner Empfindung aus urteilt, und ganz
gleichgültig, o

b

e
r

dadurch im Augenblick

iſoliert iſt. Aber wertvoll wird dieſe freie
Stellungnahme erſt dadurch, daß ſie auch
die eignen Schwächen und die Vorzüge
der andern ſieht und damit eine Entwick
lung ermöglicht, während Ausländerei

zu ſprunghafter Nachahmung, Chauvinis
mus zur Erſtarrung führt.
Der große Vorzug des deutſchen Kunſt
ſchaffens iſ

t

die Lebendigkeit einer er
heblichen Anzahl unſrer Künſtler. Es

iſ
t gar nicht zu beſchreiben, wie tot und

längſt vergangen die Statuen und Bilder
der Londoner Royal Academy und auch
der Pariſer Salons in ihrer Maſſe wirken.
In Paris beſtaunt man wenigſtens, wenn
auch kühl, noch manchmal die Geſchicklich
keit oder, wenn man e

s höflicher ſagen
will, das Können. Die „Maſchinen“ der
Salons, oft Bilder von vielen Quadrat-,
Gruppen von vielen Kubikmetern, wollen
gemacht ſein, auch dann noch, wenn
Motiv und Form der Selbſtändigkeit ent
behren. Sie repräſentieren wenigſtens
eine ſtattliche Summe äußerlicher Arbeit.
Auch ragen Hügel und Berge aus dem
Flachland. Und ſchließlich weiß man,
wenn auch die Salons nichts davon zeigen,
daß e

s

ſeit Manet eine niemals ausſetzende
konſequente Arbeit großer und kleiner
Maler gegeben hat, deren Früchte wir
alle mitgenießen. In London trifft von
alledem ſo gut wie nichts zu. Die öde
und ſüße Porträt-, Genre- und Land
ſchaftsmalerei, die in zweitauſend Num
mern die Academy, in tauſend die Ausſtel
lungen der Paſtell- und Aquarellmaler
füllt, iſ

t

durchaus repräſentativ. Die Aus
nahmen, die wir Deutſchen ja von unſern
Ausſtellungen her kennen, ſtehen ver
einzelt. An den Verſuchen, die Kunſt zu

erneuern, nimmt ernſthaft auch von ihnen
niemand teil. Die ganze Bewegung der
letzten Jahrzehnte iſ

t ſpurlos vorüber
gegangen. Nehmen wir im Gegenſatz
Deutſchland! Da ſind zunächſt die wich
tigſten Künſtler der Sezeſſionen, die in

der Malerei unter dem Einfluß der Fran
zoſen, in der Plaſtik unter dem Einfluß
der Griechen einen Stil entwickelt haben
und denen in Scharen ernſthafte Schüler
nachgehen. Da ſind viele, viele andre,
die ihr Heil nicht in dieſen Neuerungen
ſehen, aber doch alle auf irgendeine Weiſe
Anregungen erhalten haben und engere



133

# Kulluwe Der HegenuwarT #
Fühlung mit der wirklichen Natur, und
die, nicht im höchſten Sinne des Wortes,
aber doch immer perſönliche Erlebniſſe
bildneriſch ausdrücken. Wenn man Maſſe
mit Maſſe vergleicht, ſind gerade dieſe ſehr
charakteriſtiſch für den Unterſchied zwiſchen
der deutſchen Kunſt und der der andern
Völker, ſind gerade dieſe es, die es ver
hindern, daß die Öde der großen Aus
ſtellungen ganz unerträglich wird. Und
ſchließlich kommt noch eine Jugend hinzu,
die uns oft durch ihre Draufgängerei
ärgert und von der leider gewiß viele für
die Kunſt nichts leiſten, aus der aber doch
ſchließlich auch Künſtler von neuer Art
erwachſen werden. Summa: in der über
großen Maſſe von „Künſtlern“, die es
heut in allen Ländern gibt, iſt die Zahl
der ernſten Arbeiter bei uns am größten.
In Deutſchland und in der ſehr ſtark von
Ausländern durchſetzten jungen Pariſer
Künſtlerſchaft iſt das intenſivſte Streben
nach einer Kunſt, die nicht alte Formeln
wiederholen will.
Auf dem Gebiete der angewandten
Kunſt nimmt Deutſchland dieſelbe Stel
lung ein, während Frankreich und Eng
land die Rollen getauſcht haben. Hier iſt es

Frankreich, das ſo gut wie ganz verſagt
und ſich mit echtem oder gefälſchtem oder
nachgeahmtem altem Hausrat einrichtet.
Paris iſt ſo voll von Brokanteurläden, von
der vornehmſten bis zu der geringſten
Art, daß auch dem Liebhaber alter Dinge
ein Ekel aufſteigt und jedenfalls die Luſt
gründlich vergeht. Und ſo ſind alle Be
triebe und auch alle Schulen auf die
Imitation eingerichtet, und zwar ſelten
auf eine gute. Das Beſte, was dieſes
Kunſtgewerbe heute leiſten kann, iſt dieÄ Wie in der Malerei Frank
reich, ſo hat in der angewandten Kunſt
England die wichtigſten Anregungen ge
geben. Der praktiſche Sinn der Eng
länder zeigte die einfache moderne Ge
brauchsform, die die Welt von unmög
lichem Hausrat befreit hat, und der eng
liſche Reichtum und die mit ihm ver
bundene Freude a

n

der Qualität wieſen
energiſch auf die Bedeutung des guten
Materials und der guten Arbeit hin und
vertrieben Surrogate und Pfuſcherei.
Man wird freilich arg enttäuſcht, wenn
man nun etwa glaubte, in London als

----

Regel guten Hausrat vorzufinden. Er
iſt, wie alles Gute in England, nur für
die Reichen da. Die Maſſe der Pro
duktion iſ

t

ſo gut wie gar nicht durch die
Luxusware beeinflußt worden. Und da
liegt der Vorzug Deutſchlands. Es hat–
ich will es beſcheiden ausdrücken – auf
der Grundlage, die das engliſche Kunſt
gewerbe gegeben hat, mit der größten
Konſequenz und Umſicht weitergearbeitet
und vor allen Dingen auch daran gedacht,
für die Menſchen mit beſcheideneren Mit
teln zu ſorgen. Das zeigt gerade jetzt in

einem großen Bilde die Bayriſche Ge
werbeſchau. Man kann e

s aber auch
jederzeit in unſern Geſchäften und Waren
häuſern ſehen. Wir ſind noch weit von
dem idealen Zuſtand entfernt, daß gute
Typen für alle Gebrauchsgegenſtände
herrſchen. Aber wir, und nur wir, haben

e
s

doch ſo weit gebracht, daß Menſchen
von Geſchmack unter der Häßlichkeit der
Maſſenware nicht mehr zu leiden brauchen
und ohne erheblichen Aufwand gute
Schränke, Stühle, Kronen, Service, Glä
ſer erwerben können. Zu dieſem erfreu
lichen Fortſchritt hat uns das Ernſtnehmen
der Prinzipien verholfen, das auch in

der Kunſt ſeine vorwärtshelfende Kraft
bewährt hat.
Dasſelbe Ernſtnehmen hat uns zum
Teil ſchon und wird uns zum andern noch
das gute Haus, die gute Straße bringen.
Da haben wir freilich viel einzuholen.
Denn was wollen da die einzelnen
Leiſtungen gegenüber der Maſſe be
deuten? Es wird fünfzig, hundert Jahre
dauern, bevor große Wirkungen d

a ſind.
Paris mit ſeiner dreihundertjährigen Ent
wicklung in derſelben Tradition iſ

t

ein
unerreichbares Vorbild. In London ſteht

e
s ähnlich, wenigſtens mit den eleganten

Wohnvierteln und den Cottagekolonien.
Was wir entgegenzuſtellen haben, ſind
moderne Haustypen, Bahnhöfe, Waren
häuſer, Schulen, Hoſpitäler, kurz ſolche
Bauten, bei denen e

s

ſich um die Löſung
ganz neuer Aufgaben handelt. Da ver
ſagen die Völker mit bindenden Tra
ditionen manchmal ganz.
Ebenſo in der „Aufmachung“ der Ge
ſchäfte und beſonders der Schaufenſter.
In London wird die Ware in meiſt
kleinen Fenſtern geſtapelt, wie bei uns
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nur noch in Vorſtadtgeſchäften. In Paris
haben die feinſten Firmen überhaupt
keine Fenſter. Von der Sorgfalt, die
zumeiſt in Deutſchland jetzt für dieſe
Dinge aufgewendet wird, von dem Suchen
immer neuer Möglichkeiten durch künſt
leriſche Kräfte iſ

t nirgends die Rede.

it dem Vorzuge, den Deutſchland in

der Lebhaftigkeit ſeiner Initiative hat,

iſ
t

ein großer Nachteil verbunden. Und
wie den Vorzug, ſo empfindet man den
Nachteil im Ausland ſehr ſtark. Es iſt

die Abſichtlichkeit in allen Dingen, was ic
h

meine. Man wird ſagen: das iſt eben einÄ Und das iſt auch rich
tig. Aber dieſes Stadium dauert vielleicht
nun ſchon allzu lange. Und wenn das
Ernſtnehmen aller Aufgaben uns ge
fördert hat, ſo iſt dagegen Gefahr vor
handen, daß uns die zu pointierte Ab
ſichtlichkeit wieder um die Reſultate
bringt. Die Fremden ſtoßen ſich beſtimmt
daran, und man ſelbſt ruht bei ihnen trotz
der nichtsſagenden Form vieler Dinge
ganz gern ein bißchen von unſerm Zuviel
aus. Es iſt erſtaunlich, wie viele Ange
legenheiten e

s gibt, bei denen die koſt
ſpielige und anſpruchsvolle Aufmachung
Neu-Berlins entbehrlich iſt: Hotelhalls,
Reſtaurants „ohne“ erſcheinen als der
angenehmere Aufenthalt. Und das gilt
auch für Läden. Man iſt froh, nicht immer
verblüfft zu werden, nicht alles ſagen zu

hören: ſieh mich an, wie originell ich bin!
Wenn aus all unſern Anſätzen wirklich,
wie wir hoffen, eine neue Kultur werden
ſoll, dann wird e

s nötig ſein, von den
Alten etwas Maß und Haltung anzu
nehmen. Die Dinge mit großem Auf
wand von Abſicht zu geſtalten, iſ

t etwas,
wenn man will, ſogar viel; aber das
Eigentliche iſ

t

e
s doch, wenn das Rechte

ſelbſtverſtändlich geſchieht.

Fritz Stahl

SSSSSSSSSSTISSSSSSSSS.

Die Frage des Opernhauswettbewerbes
für Berlin hat eine günſtige Löſung im
Sinne derer gefunden, die mit den Er
gebniſſen des bisherigen beſchränkten
Wettbewerbes nicht zufrieden waren.

Wie früher berichtet, ſind von verſchiede
nen Korporationen freiſchaffender Archi
tekten und andrer Künſtler Proteſte da
gegen erhoben worden, daß dem Wunſche
des Miniſters der öffentlichen Arbeiten
gemäß die Ausführung a

n

den Regie
rungsbaumeiſter Grube gegeben werden
ſollte. Dieſe Proteſte haben den Erfolg
gehabt, daß bei den neuen Verhandlungen
im Landtag beſchloſſen worden iſt, weitere
Kreiſe der Architektenſchaft zu einem noch
maligen Wettbewerbe heranzuziehen und
die Entſcheidung über den Wettbewerb
der Akademie des Bauweſens zu über
tragen. Auf den Wunſch des Landtags
hat der Miniſter der öffentlichen Arbeiten
mit den Vorſtänden des Verbandes
deutſcher Architekten- und Ingenieur
vereine wie des Bundes Deutſcher Archi
tekten Verhandlungen gepflogen und unter
allſeitigem Einverſtändnis eine Anzahl
hervorragender Baukünſtler Deutſchlands

zu einem nochmaligen beſchränkten Wett
bewerbe gegen ein Honorar von je

3000 Mark aufgefordert. Die Entwürfe
ſind bis zum 21. Oktober dieſes Jahres
einzureichen. Aufgefordert ſind die
Architekten Billing-Karlsruhe, Brurein
Charlottenburg, Dülfer-Dresden, Fiſcher
München, Frentzen-Aachen, Loſſow &

Kühne-Dresden, March-Charlottenburg,
Möhring-Berlin, Moritz-Köln, Schmitz
Charlottenburg. Außer dieſen gegen Ver
gütung arbeitenden Bewerbern können
ſich noch ſolche Architekten aufs Gerate
wohl mitbewerben, die von den Einzel
vereinen dem Miniſter der öffentlichen
Arbeiten vorgeſchlagen werden. Das
Programm für den neuen Wettbewerb

iſ
t weitherzig behandelt, jede Abweichung

vom Programm, ſoweit ſi
e zweckmäßig

oder künſtleriſch begründet erſcheint, wird
erlaubt, nur ſollen die Koſten von 12 Mil
lionen Mark nicht weſentlich überſchritten
werden. Die Anzahl der einzureichenden
Zeichnungen iſ

t

äußerſt gering bemeſſen,
und es iſt, um die zeichneriſchen Arbeiten
auf das Mindeſtmaß zu beſchränken, der
ſehr kleine Maßſtab 1:400 für die Dar
ſtellungen gefordert. Somit ſind alle
Garantien gegeben, daß wirklich die beſten
Kräfte des Volkes für dieſe Aufgabe in die
Schranken treten. Man kann ſogar an
nehmen, daß dieſer beſchränkte Wett
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bewerb beſſere Ergebniſſe zeitigen wird
als ein großer, allgemeiner Wettbewerb,
den heute ſchon viele als ein Glücksſpiel
anſehen, und der häufig nichts andres als
der Tummelplatz junger Talente iſt.

%.

Neben dieſem notwendigen Wettbe
werbe muß hier von einem unnötigen
berichtet werden, nämlich dem vom
Werdandibunde ausgeſchriebenen Wett
bewerbe „Das flache Dach im Heimat
bilde“. Hier ſollte feſtgeſtellt werden, „ob
mit flacher Bedachung für verſchiedene
Gebäudearten künſtleriſche Wirkungen im
Landſchaftsbilde zu erreichen ſeien“. Es
nimmt wunder, daß man hierzu einen
Wettbewerb für notwendig hielt, denn
einmal wird im ganzen Süden ausnahms
los mit flachen Dächern gebaut, und
dann ſind ſelbſt im Norden Kunſtmoden
von langer Dauer vorhanden geweſen,
die das flache Dach verwendeten. Die
hohen Wettbewerbspreiſe hatten eine
ziemliche Anzahl von Bewerbern angelockt,
das Reſultat der Entwürfe, die im Ab
geordnetenhauſe dem großen Publikum
vorgeführt wurden, war aber trotzdem
bedeutungslos, wie es auch von vorn
herein nicht anders zu erwarten war. Es
berührt ſeltſam, daß der Werdandibund,
auf deſſen Fahne nordiſche Eigenart und
altheimiſche Tradition geſchrieben ſtehen,
ſich einer Aufgabe widmet, die mit der
nordiſchen Bautradition im Widerſpruch
ſteht. Kundige wiſſen, daß das Geld für
dieſen Wettbewerb von Baumaterialien
händlern zur Verfügung geſtellt worden
iſt, die für Dachpappe und andre Surro
gatdeckungen Stimmung machen wollen.

H.

Die drei Buchſtaben „B. D. A.“ als
Namensanhängſel ſind vor einer Reihe
von Jahren durch eine neuartige Vereini
gung freiſchaffender Künſtler, den Bund
Deutſcher Architekten, zur Kennzeichnung
dafür gewählt worden, daß es ſich bei den
Mitgliedern um ſolche Architekten han
delt, die keinesfalls Unternehmergeſchäfte

treiben. Neuerdings iſ
t

ein andrer Verein
gegründet worden, deſſen Mitglieder eben
falls drei Buchſtaben an ihren Namen
heften, aber Unternehmergeſchäfte zu
laſſen. Der Verein nennt ſich „Deutſche
Freie Architektenſchaft“, abgekürzt „D.

F. A.“. Früher iſ
t

an dieſer Stelle be
richtet worden, daß der Bund Deutſcher
Architekten die in Deutſchland unheilvolle
Verquickung des Berufes von Architekt
und Bauunternehmer zu beſeitigen ſucht.
Demgegenüber iſt es bedauerlich, daß die
neue Vereinigung ſich hier desſelben
Mittels wie der Bund Deutſcher Archi
tekten bedient und dadurch ſicherlich die
Trübung der öffentlichen Einſchätzung
des Architektenſtandes zurückführen wird,
die der Bund Deutſcher Architekten zu

klären unternommen hatte. Wer im
Publikum wird einen Unterſchied zu

machen wiſſen zwiſchen den Buchſtaben
„B. D. A.“ und „D. F. A.“? Hiernach
bleibt nur übrig, daß das Publikum ganz
unabhängig von angehängten Zeichen
und Buchſtaben ſich in jedem einzelnen
Falle ſein Urteil über den Architekten,
mit dem e

s

zu tun hat, bildet und zunächſt
feſtſtellt, o

b

e
s

einem objektiven Berater,
wie es der eigentliche Architekt iſt, gegen
überſteht oder einem Bauunternehmer,
der einen rein gewerblichen Betrieb unter
hält und ſich von dem Alltagsgeſchäfts
mann nicht unterſcheidet.

++

Unter den neuen Warenhäuſern, die

in Berlin, in der Rheinprovinz und in

andern Orten wie Pilze aus der ErdeÄº die Erweiterung des Warenhauſes A
.

Wertheim in der Leipziger
Straße in Berlin ihre beſondere Be
deutung. Hier kam e
s darauf an, das
Werk des genialen Schöpfers des Waren
haustyps, Alfred Meſſel, weiterzuführen.
Nach mannigfachem Hin- und Herſchwan
ken hat man ſich entſchloſſen, das Faſſaden
ſyſtem der Leipziger Straße in dem ganzen
Erweiterungsbau mehr oder weniger
ſklaviſch zu kopieren. Schon hier muß
man wohl ſagen, daß die Löſung keines
falls eine ſolche im Sinne Meſſels iſt,
denn Meſſel würde ſich wahrſcheinlich
gehütet haben, etwas Ahnliches zu ver
ſuchen. Hat er doch ſchon in dem Kop
bau am Leipziger Platz, weil hier die
Bedingungen andre waren, eine ganz
neue Architektur eingeſchlagen. Sicherlich
ſind die Bedingungen für ein 240 Meter
langes Gebäude, wie e

s jetzt die ganze

Wertheimfront in der Leipziger Straße
ſein wird, andre als für ein Gebäude von
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nur 120 Metern. Das Ergebnis der
Kopie iſ

t

kein erfreuliches. Es wird noch
unerfreulicher werden, wenn das jetzt noch

in die Wertheimfront eingekeilte Privat
haus verſchwinden wird, denn dieſes
Haus ſchafft noch immer einigen Wechſel

in dem Einerlei. Im Innern befindet
ſich ein großer repräſentativer Licht
hof mit einem gewaltigen Springbrun

Leipzig, München, die Konzertſäle ſchlie
ßen, bereitet man ſich überall ſofort zu

den Muſikfeſten vor, die ſich im letzten
Jahrzehnt immer dichter über ganz
Deutſchland hin ausgedehnt haben. Sie
fallen meiſt in die Pfingſtzeit, auch wohl
etwas früher oder ſpäter. Einige dieſer
feſtlichen Veranſtaltungen finden alljähr
lich wiederkehrend ſtatt, wie das Nieder

nen in der rheiniſcheMu
Mitte. Der ſikfeſt oder das
Lichthof iſt in weit umher
ganz andrer wandernde
Art ausgebil- des Allgemei
det, als ihn nen Tonkünſt
Meſſel behan- lervereins, das
delt haben für dieſes Jahr
würde. Hier nach Danzig

iſ
t wenig von verlegt war

dem ſelbſtän- und nur wie
digen Schaf- der neue,

fen des leider allerneueſte

ſo früh dahin- Muſik brachte,
gegangenen natürlich alles
Meiſters, we- mit durch
nig von deſſen ſchlagendem
Ringen mit Erfolge. Kurz
dem Stoff und vorher wußte
der Form, aber mir einer der
auch wenig Tonkünſtler,
von deſſen deſſen Werke
künſtleriſchen ſchon mehr
Erfolgen zu mals in die
ſpüren. Der ſen Feſten ihre
Architekt des Uraufführung
Erweiterungs- erlebt hatten
baues,Schwei- und der auch
tzer, iſ

t

einer
der bekannte
ſten jener Art
von Meſſel
ſchülern, auf
die ſich nach dem Tode des Meiſters die
dadurch ziellos gewordene Liebe des
Publikums zuſammengezogen hat.
Hermann Mutheſius

Wenn ſich zur Frühlingszeit in den
deutſchen Großſtädten, in Berlin wie den
andern Muſikzentren Köln, Hamburg,

Profeſſor Otto Taubmann

diesmal mit
etwas Neuem
an die Reihe
kam, von ei
nem großen

Triumphe zu erzählen, den eines ſeiner
früheren Orcheſterſtücke davongetragen
habe: es wäre ſoeben in Mailand aus
gepfiffen worden. Merkwürdig: ſolch ein
Mißerfolg hätte früher den Schöpfer des
Werkes niedergedrückt oder verbittert, in

der Gegenwart rechnet er ihn ſenſations
durſtig als Glück an. – In Wiesbaden
wurde Brahms vier Tage hindurch ge
feiert, in Breslau Bach, in Wien hat
man acht Tage lang a

ll

die großen und
kleineren Meiſter, deren Wirkſamkeit ſich

Phot. Otto Meyer, Berlin
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hier entfaltete, geehrt. Brahms und
Hugo Wolf, die bei Lebzeiten niemals
viel voneinander hielten, mußten ſich in
dieſen Programmen miteinander ver
tragen, man konnte hier drei Neunte
Symphonien hören, die eine von Guſtav
Mahler, die andre von Anton Bruckner,
die letzte von Beethoven, dieſe unter
Weingartners Kommandoſtab. Anderswo– wenn ich

nicht irre, in
Dortmund
gab es ein aus
gerechnetſchwe

diſches (!) Mu
ſikfeſt. Alles das
war gewiß ſehr
ſchön und ver
dienſtlich.
Durchblättert
man die Feſt
programme –
ich meine na
türlich nur die,
welche nicht auf
einen ganz Gro
ßen zugeſchnit
ten ſind, ſo muß
es auffallen,
daß in dieſen
doch ſtets meh
rere Tage dau
ernden Feſten

Berliner Preſſe als ein hochintereſſantes
bedeutendes Werk eingeſchätzt worden iſt.
Nur wenige Städte, wie Frankfurt, ſind
dem Beiſpiel Siegfried Ochs' gefolgt.
Vielleicht verhindert in dieſem Falle die
gar zu komplizierte, etwas eigenwillige,
ſchwer zu bewältigende Kontrapunktik die
ſchnellere Verbreitung und das baldige
Beliebtwerden dieſer Muſik bei Dirigenten

und Sängern,
obwohl doch ge
rade in unſrer
Zeit techniſche
Schwierigkei
ten zur Über
windung rei
Zen, zumal
wenn es ſich,
wie in dieſem
Falle, derMühe
lohnt. Das
Streben, unter
jeder Beding
ung intereſſant
zu kombinieren
und die ganze
Erfindung kon
trapunktiſch zu
vertiefen, wird
doch aufgewo
gen durch den
Ernſt, durch die
Kraft, mit der

die einen Abend das Bibelwort
füllenden Chor- muſikaliſch geÄ Ädeutſcher Kom- in den Höhe
poniſten ſo gut punkten entfalÄ - sº
werden. Und

Profeſſor Georg Schumann Schönheit, einer
es gibt doch Fülle, einem
unter dieſen mehrere, die ihre ganze
Kraft, ihr ganzes Können für ſolche
Werke eingeſetzt und wirklich Bedeuten
des geſchaffen haben. Von der deut
ſchen Meſſe Otto Taub m an ns
ſind wohl vor Jahren einige Bruchſtücke
in dem Feſte des Allgemeinen Deutſchen
Tonkünſtlervereins aufgeführt worden,
als ein Ganzes hat man ſi

e

noch nicht
dieſer Ehre gewürdigt, obwohl ſie nach
den beiden Aufführungen unter Siegfried
Ochs ganz einmütig von der geſamten

Glanze, wie man e
s

doch gerade zu einer
feſtlichen Gelegenheit liebt. In dem
nämlichen Grade muß man dieſe Eigen
ſchaften dem Oratorium Ruth von
Georg Schum an n nachrühmen, da

zu aber in höherem Maße Reichtum an
eigentlicher muſikaliſcher Erfindung, an
charakteriſtiſchen Gegenſätzen zuſprechen,

wie ſi
e für ein umfangreiches Werk ſtets

notwendig ſind. Die ländliche Idylle
im Volke Iſrael, ein ſonniges, liebliches
Genrebild aus dem Alten Teſtament, iſt
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durch manche Epiſoden, die ſich der
Muſiker hinzuzutun erlaubt hat, zum Bei
ſpiel das volkstümliche Lied Oſterwalds,
den Geiſterchor, den Karlernſt Knatz hinzu
gedichtet hat, in der Stileinheit des Wort
textes geſchädigt, aber der Tonſetzer hat
es verſtanden, die Stimmung des Werkes
einheitlich zu geſtalten; ja gerade dieſe
Epiſoden bereichern das Ganze und geben
den Anlaß zu
ganz beſonders
charakteriſtiſch
unterſchiedli
chen Gegen
ſätzen. Hört
man das Werk,
ſo fallen die
geleſenen Stil
verſchiedenhei
ten der moder
nenVerſe gegen
den Bibeltext
wenig ins Ge
wicht. Außer
dem kommt

dem Tonſetzer,

der ſchon ſeit
zwei Jahrzehn
ten als Dirigent
größerer ge
miſchter Chor
vereine gewirkt
hat, das zugut,
daß er aufs
engſte vertraut

iſ
tmit der Kunſt

eines klanglich
wirkungsvollen
Chorſatzes. Er
verſteht e

s mei
ſterhaft, die
Chorſtimmen
getrennt aufmarſchieren zu laſſen und dann

zu den entſcheidenden Momenten feſt zu
ſammenzufaſſen zu ſieghafter Geſamt
wirkung. Von geradezu berauſchender,
geſättigter Schönheit des Klanges iſt ge
rade der Nachtgeſang auf den Oſterwald
ſchen Text, eine wahre Perle der Partitur;
von charakteriſtiſcher Schärfe des Ausdrucks
der Chor der feindlichen Iſraeliten, welche
die armen Frauen Naëmi und Ruth be
drohen, von eigenartigem Reize der Ton
färbung auch der geheimnisvoll dahin

Profeſſor Friedrich E
.

Koch

huſchende Geiſterchor. Großartig wirkt
der Schluß des Ganzen, eine glanzvolle
Steigerung aller Chor- und Solokräfte

in Vereinigung mit den Mächten des
modernen Orcheſters. Ein wahres Pracht
ſtück hat Georg Schumann mit ſeiner
Muſik zu Schillers „Sehnſucht“ geſchaffen– für achtſtimmigen Chor und großes
Orcheſter. Vor Jahren hörte ic

h

dieſes
- Stück auf einem

ſchleſiſchen Mu
ſikfeſt in Görlitz
unter Leitung
des Autors, und
ungeſchwächt
lebt die Erinne
rung daran im
Gedächtnis
fort. Außer die
ſen ſeinen Chor
werken hat der
Tondichter auch
manches wirk
ſame Orcheſter
ſtück, bedeu
tende Kammer
muſik geſchrie
ben; als Direk
tor der Sing
akademie, als
beſter Kammer
muſikſpieler
ſteht e

r mitten
im öffentlichen
Konzertleben
Berlins.
Zwar auch
unter uns in
Berlin, aber
der Öffentlich
keit faſt fremd,
lebt ein andrer

Muſiker, Friedrich E
. Koch, auf

deſſen zahlreiche Chorwerke hier nach
drücklich hingewieſen werden ſoll. Außer
halb Berlins, namentlich im Weſten und
Norden Deutſchlands bis nach Holland
hinein, werden ſeine Werke häufig auf
geführt, iſt er als ſchaffender Künſtler
viel bekannter als gerade in ſeiner Heimat
ſtadt. Verhältnismäßig jung a

n Jahren,
ſchon als Vierziger, wählte ihn die Aka
demie der Künſte als Mitglied; auch in

den Senat gelangte e
r

bald darauf. Es

Phot. Nicola

j
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ſind namentlich drei größere Chorwerke,
die für ſeine Schaffenskraft beredtes
Zeugnis ablegen: „Die deutſche Tanne“,
einÄ aus dem deutſchen Bergwald
für eine Baßſtimme, Chor und Orcheſter;
es ſchildert das Förſterleben von der Wiege
bis zum Grabe. Dann aber bedeutender
im Wurf und in der Ausarbeitung die
beiden großen Oratorien „Von den Tages
zeiten“ und „Die Sündflut“, breit ange
legte und mit voller Beherrſchung der
verwendeten materiellen Mittel durch
geführte Kunſtwerke. Reiche Erfindung,
Geiſt und Energie ſprechen daraus zu uns,
namentlich feſſelt das durchaus modern
behandelte Orcheſter. Bei dieſer Muſik,
ähnlich wie bei der Guſtav Mahlers,
habe ich ſtets das Gefühl, daß das inſtru
mentale Empfinden des Tondichters das
primäre, ſtärkere, eigentliche Urelement

iſ
t

im Vergleich zu dem vokalen, daß ihm
das Orcheſter den Ausgangs-, den Kern
punkt der Erfindung und der Entwicklung
bildet, daß die Menſchenſtimme, ſo inner
lich notwendig und wirkſam ſi

e

auch
eingreift, nur den Farbenreichtum der
Ausdrucksmittel vermehrt, nicht aber zur
Achſe wird, um die ſich das Ganze dreht.
Wie dem auch ſei, großzügig im Entwurf,
charakteriſtiſch in den einzelnen Bildern

iſ
t jedes dieſer Werke durchgearbeitet, zu

denen ſich der Muſiker den Text ſelber
geſtaltet und gedichtet hat. Noch einen
weſentlichen Punkt möchte ich hervor
heben, der aus dieſer Muſik uns ſym
pathiſch anſpricht: das geſunde, lebendige
Naturgefühl, mit dem ſi

e

durch und durch
getränkt iſt, aus dem ſi

e ihre ſchönſte
Kraft ſchöpft. Der Wald, das Meer, das
Gebirge, das Sonnenlicht und die Nacht
duftet uns daraus entgegen; ein emp
fängliches Menſchenherz muß ſi

e emp
finden wie eine Stärkung durch köſtliche
Sommerfriſche. -

Ernſt Eduard Taubert

Das Recht der Luftſchiffahrt

Jedes neue Gebiet der Technik gibt
dem Rechte neue Probleme und verlangt

neue Rechtsſätze zu ihrer Löſung. Fragen,
die bisher nur der Theorie angehörten,
werden zu brennenden Fragen der Praxis,
und die Löſung eines theoretiſchen Zwie
ſpaltes entſcheidet über die größere oder
geringere Fruchtbarkeit techniſcher Be
ſtrebungen.

So kommt auf dem Gebiete des Luft
rechtes insbeſondere die Frage in Be
tracht, wie weit ſich das Eigentum über
dem Erdboden erſtreckt. Es iſt eine alte
Regel, daß e

s in die unendliche Höhe
reicht, ebenſo wie in die unendliche Tiefe.
Dies gilt heutzutage noch, und eine Ab
grenzung und Abſcheidung, wonach das
Eigentum mit einer beſtimmten Höhe
oder Tiefe aufhöre, iſ

t

auch jetzt un
zuläſſig.
Eine andre Frage iſ

t

e
s aber, o
b der

Eigentümer auf ſeinem Gebiete berechtigt
ſei, zu tun und zu laſſen, was er will,

o
b

e
r

insbeſondere die Einwirkung andrer
ohne weiteres verbieten kann. Dies iſ

t

nur unter gewiſſen Beſchränkungen der
Fall; insbeſondere muß der Eigentümer
gewiſſe Rückſichten auf die nahe oder ferne
Nachbarſchaft beobachten; kein Eigentum
kann beſtehen, das nicht die Einwirkung
andrer ſich gefallen laſſen muß, wie zum
Beiſpiel das Eindringen von Rauch, Ge
räuſch, Erſchütterung – alles, ſofern die
Störung nicht über das übliche Maß
hinausgeht.
Je weiter nun das Eigentum in die
Höhe dringt, um ſo weniger wird man
die Einwirkung andrer unterſagen dürfen;
hat der Eigentümer doch in dieſer Ent
fernung nur ausnahmsweiſe ein Inter
eſſe, und e

s wäre ganz gegen den Sinn
unſrer Kulturbeſtrebungen, unter über
mäßiger Betonung des Privateigentums
wichtige Funktionen der Menſchheit zu

unterbinden. Soweit kein Gegenintereſſe
des Eigentümers beſteht, muß man e

s

geſtatten, daß andre auf der Höhe
irgendwelche Betätigungen vornehmen;
und insbeſondere muß in beſtimmter
Höhe die Freiheit des Luftſchiffes ge
ſtattet ſein.
Das Luftſchiff und das Flugzeug
ſind beides Beförderungsmittel, die zum
Triumph der Menſchheit gehören und
uns die Möglichkeit geben, die räumlichen
Schwierigkeiten in einer bisher unge
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ahnten Weiſe zu überwinden. Zu gleicher
Zeit iſt auch die Luftſchiffahrt geeignet,
den Blick zu erweitern, die Seele des
Menſchen zu erheben, ſeine Kraft zu

ſtählen; ſie hat endlich die wichtige Funk
tion, die Völker zu vereinigen: ſi

e ſoll
dazu verhelfen, daß die nationale Ab
ſperrung gemindert wird.
Wir werden daher ſagen: der Luft
ſchiffer fährt zwar im Eigentumsbezirk
eines andern, aber der Eigentümer darf

e
s

nicht verhindern, außer ſoweit die
Benutzung des Luftraumes im einzelnen
Fall ſtörend in den Kreis ſeiner indivi
duellen Exiſtenz eindringt.
Andre wichtige Fragen drehen ſich
um die Haftung des Luftſchiffers; denn
ſowohl durch das Auswerfen als auch
durch Notlandungen können Schäden an
gerichtet werden. Die Haftung dafür
wird man dem Luftſchiffer aufbürden
müſſen; denn wenn der Eigentümer
ſich das Überfliegen gefallen laſſen
muß, ſo muß ihm auf der andern Seite
Garantie für Schadloshaltung gewährt
werden.
Weitere wichtige Fragen entſpinnen
ſich, wenn wir uns denken, daß auf dem
Luftſchiff Geſchäfte abgeſchloſſen oder
etwa Verbrechen begangen werden –
ſolche Dinge können, wenn das Luftſchiff
zum gewöhnlichen Verkehrsmittel wird,
nicht zu den Seltenheiten gehören. Hier
wird man, wie bei Seeſchiffen, den
Grundſatz aufſtellen müſſen, daß jedes
Luftſchiff und jedes Flugzeug als Teil
des Staates gilt, von dem e

s ſeinen
Zulaßſchein hat, und daß daher ſolche
Rechtsgeſchäfte und Verbrechen im Staate
des Luftfahrzeugs abgeſchloſſen und be
gangen ſind.
Eine andre Löſung iſ

t

kaum denkbar;

denn ſehr häufig iſt es gar nicht möglich,
die geographiſche Lage zu beſtimmen, in

welcher der Vorgang ſich abgeſpielt hat,
und eine verſchiedene Behandlung je

nach dieſem vielleicht ſtündlich wechſeln
den Umſtande wäre für das Recht völlig
ungeeignet.

Große und ſchwere Probleme erheben
ſich im Völkerrecht. Wie der Eigentümer
die Raumesſphäre über ſich zum Eigen
tum hat, ſo hat der Staat über dieſes
Luftgebiet ſeine Herrſchaft, und man

kann ihm das Recht nicht verwehren,
Vorſchriften zu geben und Verordnungen

zu erlaſſen, die den Verkehr im Luftraum
beherrſchen, ja es muß ihm vorbehalten
ſein, unter Umſtänden den Luftbetrieb
völlig zu verbieten; weshalb auch Maß
regeln erforderlich ſind, um das Luftſchiff

ſo zu markieren, daß man e
s von unten

her erkennen und nötigenfalls ſeine In
dividualität feſtſtellen kann. Auch hier
wird man ſagen müſſen, daß, obgleich
der Staat in abstracto dieſe Befugnis
hat, e

r

doch wenigſtens in Friedenszeiten
das Überkreiſen ſeines Gebietes durch
Luftſchiffe nicht unterſagen darf. Auch
von der Herrſchaftsſphäre des Staates
gilt der Satz, daß ſi

e

nicht zum Abbruch
der Kultur mißbraucht werden darf. Im
Krieg aber treten ganz andre Rück
ſichten ein.
Kein Staat braucht ſich als neutraler
Staat gefallen zu laſſen, daß Kriegs
luftſchiffe eines kriegführenden Staates
über ſeinem Gebiete kreiſen, kein Staat
braucht einen Luftkrieg auf ſeinem Luft
raum zu geſtatten; man kann ſich denken,

wie ſtark er dadurch beläſtigt, beunruhigt,
wie ſehr ſeine Bewohner und ihre Habe
geſchädigt würden; Luftſchiffe, die etwa
„verwundet“ niederfielen, würden un
endliches Unheilanſtiften. Anderſeits wird
auch jeder neutrale Staat verpflichtet ſein,
auf ſeinem Gebiete zu verhüten, daß ein
kriegführender Staat hier Unterſtützung
und Hilfe erlangt, etwa durch Beobach
tungsluftſchiffe oder durch Zufahrt von
Truppen. Die großen und ſchwierigen
Pflichten der Neutralität werden daher
im Luftkriege weſentlich erhöht.
Die Luftſchiffe werden im Kriege
als Beobachtungsmittel eine große Rolle
ſpielen; durch die Möglichkeit der funken
telegraphiſchen Mitteilung wird ihre Be
deutung ungemein erhöht; aber auch die
Möglichkeit, von oben herunter Geſchoſſe

zu ſenden, iſ
t

nicht gering zu ſchätzen.
Zwar hat man in den Haager Konferenzen
verſucht, mit einem ſtrikten Verbot ein
zuſchreiten, allein das wird ſich auf die
Dauer nicht aufrechterhalten laſſen: es

wird im zukünftigen Kriege vorkommen,
daß man von oben herunter Projektile
ſchleudert, daß man die Luftſchiffe von
unten beſchießt oder auch, daß die Luft
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Auch hier werden ſchwierige Probleme
eintreten; insbeſondere wird man auch
die Genfer Konvention in analoger Weiſe
auf den Luftkrieg anwenden und gewiſſe
Regeln beſtimmen müſſen, die es gewähr
leiſten, daß die Schäden in beſtimmten
Grenzen bleiben und nur ſo weit reichen,
als es die Bedürfniſſe des Krieges er
heiſchen.
Ganz beſonders aber wird man unter
analoger Anwendung der Geſetze des See
rechts auch die Möglichkeit der Blockade
annehmen. Es wird der Fall vorkommen,
daß ein kriegführender Teil das Gebiet
des andern durch Luftſchiffe ſo umkreiſt,
daß auch den Handelsluftſchiffen der Ein
tritt gehindert wird. Der Staat erwirbt
dadurch ein Herrſchaftsrecht über den
Luftraum, und kraft dieſes kann er auch
den Handelsluftſchiffen des neutralen
Staates verbieten, in den Luftraum des
Feindes zu gelangen, ſo daß alſo auch
von dieſer Seite her der bedrängte
Staat keine Hilfe und keinen Zuſchuß
bekommt.

Namentlich wird man bei der Be
lagerung einer Feſtung den Luftgürtel
umzingeln und es verhindern, daß Privat
luftſchiffe die Feſtung verproviantieren;
und wie im Seerecht, wird man als Strafe
für die Übertretung die Einziehung und
Konfiskation des verbotswidrig handeln
den Luftſchiffes beſtimmen.
Manche Punkte ſind ſchon durch die bis
herigen völkerrechtlichen Vereinbarungen
erledigt, ſo die ſeinerzeit im Deutſch
Franzöſiſchen Kriege aufgetauchte Frage,
ob die Inſaſſen eines Obſervationsluft
ſchiffes, das im feindlichen Gebiet zur
Landung genötigt iſ

t,

wegen Spionage
verurteilt werden dürfen. Dies iſt natür
lich zu verneinen; denn wer auf ſolche
Weiſe offen und ehrlich handelt, darf
nicht etwa die Strafe des geheimtäuſchen
den Spions erleiden.
Die Luftſchiffe ſind in dem Italieniſch
Türkiſchen Krieg mehrfach zur Verwen
dung gekommen, aber da den Türken
keine ſolche zu Gebote ſtanden, ſo iſt ein
eigentlicher Luftkrieg noch nicht in Szene
getreten.

Hoffen wir, daß die furchtbare
Schärfung und Steigerung des Krieges,
die hierdurch entſtünde, uns auch künftig
erſpart bleiben möge. Die Luft iſt zum
friedlichen Verkehr beſtimmt und hat nicht
etwa die Aufgabe, zu erleichtern, daß die
Menſchheit ſich zerfleiſcht.
Leider iſ

t

der politiſche Horizont
nicht ſo klar, daß nicht doch ſolche
ſchwere Erſcheinungen ins Auge zu

faſſen wären, und einſtweilen werden
wir uns mit Luftſchiffen und Flugzeugen
verſehen müſſen; namentlich wird e

s

Sache unſres Kriegsſtandes ſein, durch
aeronautiſche Schulung uns in den Stand

zu ſetzen, etwaigen Angriffen widerſtehen
zu können.

Die Förderung der Flugtechnik iſ
t

darum nicht nur eine Sache des Ver
kehrs, ſondern auch eine Sache der
Landesverteidigung, ſoweit uns ſolche
etwa aufgedrungen würde.
Erfreulicher iſ

t es, ſich mit der För
derung der Flugtechnik für friedliche
Zwecke zu beſchäftigen. Die Übernahme
der Briefpoſt durch Flugzeuge iſt nur eine
Frage der Zeit, die Flugreiſen werden
immer häufiger werden, wenn ſich auch
die Warenbeförderung durch Luftſchiffe

in beſchränkten Grenzen halten muß. Iſt
aber die Entwicklung zum regelmäßigen
Verkehr gediehen, ſo werden überall
Stationen angelegt werden müſſen, Luft
hallen, in denen die Fahrzeuge unter
zubringen ſind, Landungsplätze müſſen
entſtehen, und hier werden neue Rechts
verhältniſſe geſchaffen oder alte Rechts
verhältniſſe für neue Zwecke geſtaltet
werden müſſen. Man wird das Eigentum
an den Luftſtationen erwerben können,

e
s werden aber auch Erbbaurechte für

Ballonhallen entſtehen oder auch Dienſt
barkeiten zugunſten eines Luftſchiffunter
nehmers oder zugunſten von Vereinen
oder Geſellſchaften; möglicherweiſe wer
den auch öffentliche Stationen entſtehen,
die allen zugänglich ſind, jedoch unter
regelnden polizeilichen Maßnahmen und
nach einer gewiſſen voraus beſtimmten
Ordnung.
Auch das Zollrecht wird hier ſeine
Anſprüche erheben. Natürlich iſ

t

der
Tranſit frei, dagegen werden die ge
landeten Schiffe den Zollanſprüchen nicht
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entgehen können. Iſt aber die Landung
nur eine zeitweilige, ſo daß die Waren
nicht ausgeladen werden, ſo muß der
freie Rückzug geſtattet ſein. In allen
dieſen Beziehungen können durch Kau
tionen, durch amtliche Beſcheinigungen
des Abgangsortes und durch Ausweis
papiere bedeutende Erleichterungen ge
ſchaffen werden.
Noch größere Veränderungen werden
durch die kleinen Luftfahrzeuge eintreten,
wenn ſich der Stadtverkehr mit ihrer Hilfe
vollzieht. Man wird dann nicht von unten,
ſondern von oben in die Häuſer gelangen,
und es werden eigne DacheinrichtungenÄ werden müſſen, um hier das
anden zu ermöglichen. Das führt natür
lich auch wiederum zu neuen Rechtsver
hältniſſen und zu neuen Beſtimmungen
des Verkehrs.
Vor Jahren habe ic

h

einſt ein Bild
entworfen von „Schwebern“, die von
Haus zu Haus fliegen, und von Beſuchern,
die auf ſolche Weiſe vom Dachraum aus

in das Haus ſteigen. Man hat dieſe
Schilderung der leeren Phantaſtik ge
ziehen; die Zeit aber, in der die Phantaſie
Wirklichkeit wird, iſ

t ungeahnt ſchnell
herangemaht.

Ich kann hier anfügen, was ich (Eine
Liebesgeſchichte aus dem Jahre 2100)
ſeinerzeit (Voſſiſche Zeitung 1893, ſodann
Vom Lebenspfad, 1902, Seite 158) ge
ſchrieben habe:
„Den gewaltigſten Eindruck machte das,
was man Schweber nannte; ſi

e waren
nichts andres als zierliche Schwanen- und
Taubenwagen, die, durch Elektrizität ge
trieben, in die Luft flatterten; man könnte
ſagen elektriſche Luftballons, wenn der
Name eines ſo ungefügigen, bauchigen
Dinges ſo zierlich-poetiſchen Fahrzeugen
irgendwie angetan werden könnte. Auf
großen Plätzen, zum Beiſpiel auf dem
herrlichen, mit Marmorhallen, wohl
riechenden Blumen und plätſchernden
Baſſins verſehenen Lützowplatze, waren
ſolche Schweber um einige Backſchiſch

zu bekommen. Doch hatten die meiſten
Familien ihre Familienſchweber, und
manche beſaßen ſogar noch zierliche
Einzelſchweber für jedes Familienmit
glied. Man lud ſi

e

durch Einſchieben
kleiner Metallplatten, die maſſenhaft auf

unterirdiſchen Karren aus dem Grune
wald eingeführt wurden – – –“

Joſef Kohl er

% Erziehung u.Schule
Öë

Die Waldſchule
Wer das Wort „Waldſchule“ zum erſten
mal hört, denkt wohl lieber an ein Mär
chen, a

n

ein Konzert von Vögeln oder

a
n putzige Zwerge, die auf einer Wald

wieſe vor einer Geſellſchaft von Rehen,Ä Eulen, Eichhörnchen, Füchſen
Schulmeiſter ſpielen; a

n

die „Schule“
denkt e

r

nicht. Wenn man mit dem Wort
aber zu einem richtigen Schulmann ginge,

zu einem vom alten Schlag, der von neuen
Ideen noch nichts erfuhr, wenn man ihm
mit Mühe beigebracht hätte, daß es ſich
dabei nicht um Vögel und nicht um
Zwerge, ſondern um eine richtige Schule
handelt, würde auch ihm die Sache erſt
recht märchenhaft ſein– und in der Tat:
bis in die letzten Konſequenzen ausgedacht,
jenſeits der Anfänge, deren wir uns heute
erfreuen, erſcheint dieſe modernſte und
zeitgemäßeſte aller Schulreformen wirk
lich wie ein Wunder, und wie e
s

bei ſo

vielen größten Dingen iſt, man wundert
ſich über das Wunder – weil es hinter
her ſoÄ iſt, man wundert
ſich, daß man ſo lange warten mußte auf
eine Selbſtverſtändlichkeit, die überall in
irgendeiner Form leicht erreichbar ſcheint
und die brennendſten Fragen unſers
Schulelends der Löſung ſo gewaltig
näherbringt.
Schon geraume Zeit verſchicken viele –
leider noch lange nicht alle – Gemeinden
ihre erholungsbedürftigen Schulkinder auf
ein paar Wochen in „Ferie Ä e im

e“;

aber natürlich vermag die kurze Zeit ſolcher
Kur nichts Nachhaltiges auszurichten: die
roten Backen, die die Kleinen mit nach
Haus bringen, malt die ſchlechte Luft der
Stadt bald wieder blaß, die neuen Kräfte
ſchwinden, und die beſſeren Gewohn
heiten, zu denen die ſtändige Aufſicht im
Ferienheim vernachläſſigte Kinder anhält,
ſind im engen Kreis des ärmlichen Ar
beiterhaushalts bald vergeſſen. Wohl
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habende Eltern, die den Aufenthalt im
Freien zu ſchätzen wiſſen, ſchicken denn
wohl ihre Kinder in die modernen Schul
penſionate, die „Land erziehungs
he im e“; nicht nur kränkliche, ſondern
auch geſunde. Aber das koſtet heute meiſt
noch ſehr viel Geld, zudem werden dieſe
Kinder dem erzieheriſch unerſetzlichen Ein
fluß des Elternhauſes entzogen, und ſchließ
lich haben noch die Landerziehungsheime,

ſelbſt in Fällen, wo man ſie durchaus an
erkennt und wo das Finanzielle nicht in

Frage käme, doch vielfach den Egoismus

wieder den Eltern und haben die Schul
ſtunden hinter ſich, haben tüchtig gegeſſen,
geturnt, geſpielt, geſungen und getobt,
geſchlafen und, wo e

s der Arzt für an
gemeſſen hielt, auch gebadet.
Charlottenburg hat den Gedanken
der Waldſchule auf die Anregung des
Stadtſchulrats Dr. phil. Neufert
und des Privatdozenten Dr. med.
Bendix und unter deren Leitung im
Jahre 1904 zuerſt durchgeführt. In der
Nähe von Weſtend im Grunewald, etwa
acht Minuten von der Halteſtelle der

Höhere Waldſchule der Stadt Charlottenburg im Grunewald:
Erdkundlicher Unterricht

der Elternliebe gegen ſich, der e
s be

greiflicherweiſe nicht über ſich bringt, die
Kinder während der Schulzeit ganz aus
dem Haus zu geben und ſich mit den
Ferien zu begnügen.

Die Waldſchule verbindet nun die
Idee des Ferienheims mit der des Land
erziehungsheims: man ſucht im Umkreis
der Stadt, im Wald – wo es Wald gibt,
wo e

r

aber fehlt, würde das freie Feld
natürlich auch genügen – einen ge
eigneten, leicht erreichbaren Platz aus,
baut billig erſtellbare Schulbaracken oder
richtet auch etwa verfügbare alte Ge
bäude ein und bringt zunächſt einmal die
ſchwächlichſten Kinder hinaus; frühmor
gens kommen ſie, abends gehören ſi
e

elektriſchen Bahn entfernt, hat man reich
lich ein Hektar des ſchönen Kiefernhoch
walds mit einem Drahtgitter umzäunt,
eine wetterfeſte Schulbaracke für zwei
Klaſſenzimmer und ein Lehrerzimmer
aufgebaut, die bei ſchlechtem Wetter auch
als Spielzimmer dienen, eine andre
Baracke für die Bewirtſchaftung, die in

der Hand einer Roten-Kreuz-Schweſter
liegt, eine offene Liegehalle, eine gedielte
offene Halle zum Speiſen und als Arbeits
halle für Schulaufgaben, einen Waſch
und Baderaum und einen abgepfählten
Platz für Luftbäder . . . aber die Haupt
ſache iſ

t unter freiem Himmel: da ſind
Holzbänke für den Unterricht im Freien,
denn wenn irgend möglich, meidet dieſe
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Schule das „Schulhaus“. Einen Schul
garten gibt es, in dem dieſe Kinder mit
einem Stück „Eigentum“ an ihre Schule
gebunden ſind; ſie pflegen es mit rühren
der, eiferſüchtiger Hingabe und mit der
Unbeholfenheit – aber auch mit dem
erziehlichen Erfolg – der hier bei Groß
ſtadtkindern ſelbſtverſtändlich iſt. Dann
kommt die Hauptſache: ein weiter Platz,
der wie eine kleine eigne Welt ausſieht,
wie eine wilde Alpenlandſchaft, mit

den von den Schulärzten der zuſtändigen
Schulen zur Aufnahme vorgeſchlagen
und vom Waldſchularzt ausgewählt; meiſt
handelt e

s

ſich um „Kinder, die nicht krank
genug ſind, um in einem Krankenhauſe
Aufnahme zu finden, und doch zu ſchwäch
lich, um mit geſunden Schritt zu halten“;
prinzipiell ausgeſchloſſen ſind „Tuber
kulöſe mit Auswurf, Kinder mit nicht
kompenſiertem Herzfehler, mit Epilepſie,
Veitstanz und ſchwerer Hyſterie, mit

""

Waldſchule der Stadt Charlottenburg: Erholungspauſe

Waſſerfällen und Tunnels und mit un
einnehmbaren Burgen; da ſchaufeln die
Kinder, bohren ſich tiefe Schluchten in

den willigen Sandboden des Grunewalds,
tragen Waſſer für ihre Waſſerfälle . . .

unermüdliche Bergarbeiter, Mineure und
Sappeure . . .

Die Charlottenburger Waldſchule kann
natürlich nur einem kleinſten Teil der
Charlottenburger Schuljugend zugute
kommen: kranke, ſchwächliche, erholungs
bedürftige Knaben und Mädchen (ſie
ſitzen im Unterricht nebeneinander!) wer

offener Skrofuloſe (Tuberkuloſe) und an
ſteckenden Krankheiten“.*

-

Mit dieſen Kindern wird nun ein Unter
richt durchgeführt, deſſen Ziel dem der
Schulen entſpricht, aus denen ſi

e ent
nommen ſind; der Lehrſtoff iſt aufs Haupt
ſächlichſte beſchränkt, ſo daß die Unter

* Die Zitate ſind der aufſchlußreichen Bro
ſchüre: „Die Charlottenburger Waldſchule im
erſten Jahre ihres Beſtehens“ von Neufert und
Bendix (Berlin 1906, Urban & Schwarzenberg)
entnommen.
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richtszeit für die jüngſten auf zwei, für
die älteren auf zweieinhalb Stunden für
den Tag reduziert werden konnte, die
Schulſtunde zu einer halben Stunde
gerechnet. Zwiſchen zwei Stunden iſ

t

immer eine Pauſe, die die Kinder im
Freien zubringen, und mehr als zwei
Stunden werden überhaupt nicht hinter
einander gelegt. Da die Schülerzahl der
Einzelklaſſen höchſtens 2

5 beträgt, alſo
nur etwa halb ſo groß iſt wie die der Ge
meindeſchule, konnte e

s

der Waldſchule
tatſächlich gelingen, ihr Unterrichtsziel

zu erreichen: die Waldſchulkinder konnten,
nachdem ſi

e

ein halbes Jahr lang ihrer
Klaſſe fern waren und einen Unterricht
genoſſen hatten, der im Vergleich zu der
üblichen Schullaſt mehr eine Ferien
beſchäftigung bedeutet, ohne weiteres
wieder einſpringen und dem Gang des ge
wöhnlichen Unterrichts folgen; ſi

e ſind
meiſt körperlich kräftig geworden (bei Kin
dern mit vollem neunzigtägigem Aufent
halt iſ

t

eine durchſchnittliche Gewichts
zunahme von 3,316 konſtatiert worden!);
ihr Intereſſe iſt geſteigert, die Aufnahme
fähigkeit gewachſen, und beſonders ihre
Aufmerkſamkeit läßt nichts mehr zu wün
ſchen übrig.
Den weſentlichſten Anteil a

n

dieſem
erſtaunlichen Erfolg hat natürlich die
Pflege, die die Kinder in der Waldſchule
genoſſen haben; im folgenden geben
wir (nach der genannten Quelle) den
Plan einer üblichen, nach ärztlicher An
ordnung eingerichteten Tagesverpflegung
wieder:
348 Uhr: Reis- oder Roggenmehlſuppe,
Brötchen mit Butter,

1
0 Uhr: 4–2 Liter Milch, Schwarz

brot und Butter,
3.21 Uhr: Fleiſch: 100 Gramm, Zu
koſt, Gemüſe, Kartoffeln, Hülſen
früchte, 200 Gramm, danach zwei
Stunden Ruhe im Liegeſtuhl,

4 Uhr: –,2 Liter Milch, Schwarz
brot mit Mus oder Marmelade,

62 Uhr: Haferſchleim-Kakao- Suppe
oder Pudding, Schwarzbrot mit
BUtter.

Dabei ſtellte ſich die Verpflegung bei
95 Kindern und 6 Erwachſenen auf die
erſtaunlich niedere Summe von 0,50
bis 0,52 Mark für das Kind und ſº

Mark

Arena 1912/13 Heft 1 Y

- >

für den Erwachſenen. Der beſchränkte
Raum erlaubt es leider nicht, eine be
ſonders für Hausfrauen intereſſante detail
lierte Koſtenaufſtellung aus dem Wirt
ſchaftsbuch hier wiederzugeben; ſi

e ergibt
51,29 Mark für den betreffenden Tag.
Dieſe Koſten trägt für die gänzlich Un
bemittelten die Stadt, bemitteltere Eltern
haben je nach Vermögen zu den Be
köſtigungsauslagen beizutragen.
Fünfundneunzig Kinder bei Tauſenden,
die in Berlin Gemeindeſchulen beſuchen:

e
s

iſ
t

ein Anfang! In Charlottenburg
ſelbſt ſind e

s

inzwiſchen 260 geworden,

und eine zweite Waldſchule beherbergt
ſchon 130 Mittelſchüler aus Sexta bis
Quarta. Andre Städte ſind dem Beiſpiel
Charlottenburgs gefolgt: Mülhauſen im
Elſaß, München-Gladbach, Breslau, Dort
mund, Elberfeld, Huſum, Lübeck, Kaſſel,
Köln, Mainz, Duisburg, Buckow-Mark,
Solingen haben ſchon ihre Waldſchulen.
Das nächſte Ziel muß ſein, daß zunächſt
für ihre ſchwächlichen Kinder jede Stadt
ſolche Schulen einrichtet; hier iſt es ge
boten, wieder auf ein Charlottenburger
Vorbild energiſch hinzuweiſen: Herr Kom
merzienrat Steinthal hat der Stadt zu

Waldſchulzwecken 100 000 Mark über
wieſen. Solche Stiftungen ſollten die
„zuſtändigen Stellen“ in Deutſchland bald
als Ehrenpflichten empfinden! Ein
ferneres Ziel des Waldſchulgedankens
wäre aber viel leichter zu erreichen: daß
nämlich jede Schule wenigſtens einen Teil
ihres Unterrichts, etwa den naturgeſchicht
lichen und geographiſchen und den Ge
ſangsunterricht, ins Freie verlegt; mit
der Turnſtunde beſonders iſ

t

auch da er
freulicherweiſe mancherorts ſchon ein
Anfang gemacht: ein Stück Wald oder
Wieſe, ein paar Bänke würden leicht zur
Verfügung ſein – vielleicht ſogar eine
Schulbaracke oder auch irgendein altes
Gebäude, das dieſem Zweck dienlich ge
macht werden könnte!
Die Entwicklung wird in dieſer hoch
wichtigen Angelegenheit den üblichen Weg
vom Komplizierten zum Einfachen machen:
anſtatt die Geſunden vor Krankheit zu

bewahren, mußte man notgedrungen da
mit anfangen, die ganz ſchulunfähigen
Kranken und Anſteckungsgefährlichen in

Schulſanatorien zu ſchicken. Die Wald
10
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ſchule ſtellt den zweiten Entwicklungsgrad
dar: ſie nimmt ſich der noch ſchulfähigen
„Kränklichen“ an, ſie beugt vor – aber

ſi
e

iſ
t immerhin gewarnt! Später einmal

wird man von Schul wegen nicht mehr
auf die immerhin bedenkliche Warnung
warten und die ganze Schule dem All
heilmittel, der friſchen Luft, zuführen:
bis dahin mögen die Vernünftigen unter
den Eltern ſelbſt das Nötige tun und be
denken, daß eine Stunde im Freien,
außerhalb der Stadt, für den Körper
(und für den Geiſt!) ihrer Kin
der mehr bedeutet als drei Stunden
der üblichen Kinderfreiheit auf Straßen
und in engen Höfen !

Dr. Ernſt Guggenheim

Ä
r

uMenthººDUDLLD DULIULU

Für die Tatſache, daß alle vielzelligen
Lebeweſen über kurz oder lang verfallen
und zugrunde gehen, daß alle höheren
Organismen ſterben müſſen, hat die
Wiſſenſchaft in der Lehre von der Am
phimixis, die wir vor Jahresfriſt hier be
ſprachen, ein einigermaßen befriedigen
des und einheitliches Erklärungsprinzip
gefunden. Weit ſchwieriger iſ

t

es, ſelbſt
unter Zurateziehung der allerneueſten
umfaſſenden Zuſammenſtellungen, die
Klauſel „über kurz oder lang“ zu be
ſeitigen und dem Verſtändnis des Pro
blems von der relativen Zeit dauer
des Lebens näher zu kommen.
„Lange mögeſt du leben“ – dieſe
Grußformel indiſcher und orientaliſcher
Völkerſchaften ſchließt einen der heißeſten
Wünſche jedes normal empfindenden
Menſchen in ſich. Da wir heute gelernt
haben, den Menſchen als ein Glied in

der Entwicklungsreihe der in unendlicher
Mannigfaltigkeit unſern Planeten be
völkernden Organismen anzuſehen, ſo

wird e
s uns vor allem intereſſieren, o
b

die Natur dem Menſchen – im Ver
gleich zu ſeinen mehr oder minder bluts
verwandten Mitgeſchöpfen – die Er
füllung dieſes Wunſches gewährt, ob ſie

ihm eine relativ kurze oder lange Lebens
dauer „beſtimmt“ hat.

Tatſache iſt, daß die verſchiedenen
Organismen in höchſt verſchiedener und,

wie e
s ſcheinen will, wahlloſer Weiſe

von der Natur mit dem köſtlichen Ge
ſchenk bedacht worden ſind, das wir
individuelles Leben nennen. An ge
wiſſen hierhergehörigen Fakta kann auch
der gleichgültigſte Menſch nicht vorüber
ehen; warum erreicht das kraftſtrotzende
ferd, das uns an Körpermaſſe und
Energieproduktion weit übertrifft, warum
das Rind und die übrigenÄ Hausund Arbeitsgenoſſen des Menſchen nur

2
,

höchſtens 3% Jahrzehnte, warum muß
unſer intelligenter, ſtarker und oft ſo

geliebter Freund, der Hund, meiſt ſchon
nach einem Jahrzehnt zum erbarmungs
würdigen Krüppel werden, warum über
leben dagegen die Fiſche unſrer Garten
teiche oft mehrere Generationen von
Menſchen, ſo daß der Enkel noch die
ſelben Karpfen füttert wie der Groß
vater? – Gibt e

s irgendein allgemein
gültiges Erklärungsmoment; exiſtiert,
biologiſch geſprochen, ein plauſibler Zu
ſammenhang zwiſchen Organiſation und
Lebensweiſe und zwiſchen dem Lebens
alter?
Man ſollte zunächſt meinen, daß die
Fähigkeit, innere und äußere Schädi
gungen zu überwinden, daß die Lebens
zähigkeit entſcheidend für die Lebens
dauer ſein möchte. Beiſpiele von faſt
ans Unglaubliche grenzender Lebens
zähigkeit ſind von den verſchiedenſten
Tiergruppen her bekannt. Immerhin
wird man bedenken müſſen, daß wir
nicht in den Fehler verfallen dürfen,
die für den Menſchen und etwa höchſten
Tiere geltenden Bedingungen und Ver
hältniſſe ohne weiteres auf niedere Tiere

zu übertragen; die Organiſationsverhält
niſſe, die Baupläne gewiſſermaßen der
Tierkörper ſind ja ſo grundverſchieden;
wenn wir einem Seeſtern den Arm am
putieren, einen Polypen durchſchneiden,

ſo regen wir dieſe Selbſtheilkünſtler nur

zu neuer Entwicklung an; ein Säuge
tier, ein Vogel kann kein größeres Quan
tum ſeiner Körpermaſſe entbehren, ſei

e
s nun welcher Art es wolle. Dennoch

bringt die neue Literatur – vor allem
fuße ich auf perſönlichen und literari
ſchen Mitteilungen meines Kollegen
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extremſter Lebenszähigkeit, die wir in
dieſem Zuſammenhang beſprechen zu
müſſen glauben. Sie betreffen aller
meiſt die Inſekten, jene durch ihre un
heimliche Volkszahl für das menſchliche
Wirtſchaftsleben oft ſo verderblichen,
durch ihre hohen pſychiſchen Fähigkeiten
ſo hochintereſſanten Lebeweſen.
Ein vom Sammler in vollſtem Fluge
gefangener Silberſtrichfalter (Argynnis)
zeigte die in der Tat mehr als merk
würdige Eigentümlichkeit, daß er keinen– Kopf mehr hatte. Ein andermal
konnte dage
gen der mit
dem erſten
Vorderbein
paar zuſam
11Teil abge
trennte Kopf
einer Pflau

#
dämpfe des Inſektentötungsglaſes ge
bracht, zeigen ſi

e

nicht eine Spur von
Unbehagen; e

s geht ihnen ſogar ſo gut,
daß ſie, bei richtiger geſelliger Konſtel
lation, ungeſtört über dem Zyankali der– Liebe huldigen!
Sind nun aber deswegen dieſe kleinen
Falter und auch die übrigen Inſekten
beſonders langlebig? Keineswegs. Ihre
Lebensdauer, die nur bei überwintern
den oder auch künſtlich in der Entwick
lung zurückgehaltenen Exemplaren, die
Larvenzeit eingerechnet, mehr als ein
Jahr währt, findet faſt immer eine ge

radezu poeti
ſche Begren
ZUNg. Faſt
immer ſind die
Inſekten dem
Tode geweiht,
wenn ſie den
für die Art

menwickler- erhaltung mö
made noch zu tigen Akt vollÄ Ä baºUNTTIEC) eN EU el
und dieſe

Ä Ä"w Änagen. – P. dern e eIT

Schulze hatte aber beſteht
Gelegenheit,

-
glücklicherÄ # - Ä möchteafrika geland-

„Widderchen“ (Zygaena), ein blauſäurefeſter man ſagen –Ä Schmetterling Ä.
artige Flie-

Unten: Raupe und Kokon
ſammenhang

genmaden zwiſchen Art
(Drosophila) zu unterſuchen, die in der
ſonſt nur zum Konſervieren und Gerben
benutzten Flüſſigkeit Formol (deren Wir
kung auf die menſchliche Haut und die
Atmungsorgane geradezu zerſtörend iſt)
recht munter lebten. Ein andrer For
ſcher wollte dieſe Maden in ſtarker Chrom
ſäure für eine Arbeit konſervieren: ſi

e

lebten nicht nur weiter, ſondern ver
puppten ſich ſogar! – Ich ſelbſt ſah
Mückenlarven (Corethra) tagelang in

Alkohol oder Formol leben. – Den
Gipfel der Giftfeſtigkeit erreichen jedoch
wohl gewiſſe reizende Schmetterlinge,
die „Widderchen“ (Zygaena), die bei
uns oft an ſchönen Frühſommertagen
blühende Skabioſenwieſen wie Bluts
tropfen bedecken. In die Blauſäure -

erhaltung und Zugrundegehen des Indivi
duums; ſi

e

können mehrfach innerhalb
ihres individuellen Lebensablaufs, meiſt in

periodenweiſer Wiederkehr (Brunſt), die
ſexuellen Funktionen vollziehen. Bei dieſen
langlebigeren Weſen, zu denen ja be
kanntlich die Wirbeltiere (wir nicht
ausgeſchloſſen) gehören, bürgt wohl in

vielen Fällen die Lebenszähigkeit für ein
langes Leben. Die Schildkröten, die
den unvermeidlichen Martern des phyſio
logiſchen Laboratoriums (deren Erörte
rung wir uns allzu gern erſparen) eine
ſchier unverwüſtliche Widerſtandskraft
entgegenſetzen, erreichen nach Heſſes vor
züglicher Zuſammenſtellung unter allen
jetzt lebenden Tieren wohl das höchſte
Alter; 150 Jahre in der Gefangenſchaft
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ſind verbürgt, 300 Lebensjahre nicht un
wahrſcheinlich. Auch die lebenszähen
Amphibien, und auch vor allem die
ſchon vorerwähnten Fiſche, die ja zum
Schmerz jeder empfindenden Hausfrau
„nicht umzubringen“ ſind, erreichen hohe
Altersſtufen; die Kröte wird 40 und
mehr Jahre alt, Karpfen, Hecht und
Wels ſind mit 100 Jahren noch recht
munter und rüſtig.
Leider aber verſagt unſer Erklärungs
prinzip in andern Fällen. Zählebige
Tiere, Reptile, Amphibien und Fiſche,
ſind in der Regel träg; man hat ge
meint, daß ſi

e ihren Körper „wenig
abnutzen“ und deswegen alt werden.
Was ſollen wir aber zu unſern gefieder
ten Freunden ſagen, deren Vitalität ja
die unſre noch weit übertrifft, deren
Stoffwechſel und Bluttemperatur die
intenſivſten im ganzen Tierreich ſind,
die man aber kaum als beſonders wider
ſtandsfähig, oft als geradezu empfindlich
bezeichnen muß? Sie erreichen – be
kanntlich – relativ enorm hohe Alters
ſtufen, Adler, Rabe, Papagei und Schwan
haben mit einem Jahrhundert noch nicht
genug, wenn ſi

e

nicht ein tückiſcher Zufall
vorher ereilt. Die kleinen zarten Sänger
ſind nicht weniger Lebenskünſtler; ein
ſolches „Atom“ glühenden Lebens, wie

e
s

das Körperchen eines Finken dar
ſtellt, bringt e

s auf ein Vierteljahr
hundert und mehr!
Die Größe, die relative Körpermaſſe
macht's alſo nicht. Wahrhaft koloſſale
Tiergeſtalten, wie unſre großen Haus
ſäugetiere, müſſen eher daran glauben
als die verhältnismäßig doch kleinen
Schildkröten, Fiſche und vor allem Vögel;
Elefant und Wal werden allerdings
recht alt (150 Jahre verbürgt), aber
was bedeutet dies, wenn wir die rela -

tiven Körpermaſſen (Elefant und Rabe
zum Beiſpiel) im Auge behalten!
Durchgehends richtig iſt, daß früh ge
ſchlechtsreife Tiere kurzlebig ſind; dies
gibt einige Aufklärung über das frühe
Ende der großen Haustiere. Die Vögel,
die meiſt ſchon mit einem Jahre heirats
fähig ſind, bilden hier wieder eine Aus
nahme. Reichliche Nachkommenſchaft ſoll
langes Leben ausſchließen, beziehungs
weiſe in biologiſchem Sinne überflüſſig

machen; aber wird nicht der Karpfen
mit einer ans Fabelhafte grenzenden
Nachkommenſchaft – 500 000 Eier jähr
lich – ſo alt wie der Adler, der mit

2 bis 3 Eiern ſeiner jährlichen Arterhal
tungspflicht genügt?
Völlig wirr wird das Problem bei
gewiſſen niederen Tieren. Heſſe be
richtet von Schnecken zum Beiſpiel,
daß ihre Dauerhaftigkeit zwiſchen einem
(ſchwarze Wegſchnecke, Arion) und neun
(Gartenſchnecke, Helix hortensis) Jahren
ſchwankt.
Wenn e

s uns ſomit vorläufig noch
nicht gelungen iſt, unſrer – uns allen

ſo ſehr am Herzen liegenden – Frage
wiſſenſchaftlich wirklich näher zu kommen,

ſo ſteht doch nach unſern Ausführungen

ſo viel feſt, daß die Säugetiere, und da
mit auch der Menſch, bei der vergleichen
den Betrachtung durchaus nicht allzu
günſtig abſchneiden.
In n er halb ſeiner Klaſſe, unter
den Säugern alſo, hat es dagegen der
Menſch zu einer relativ ſehr bedeuten
den Lebensdauer gebracht, fraglos nicht
zum wenigſten durch alle jene kulturellen
Beſtrebungen, die unter dem Namen
Hygiene begriffen werden. Mit Aus
nahme der extremen Rieſen unter den
Säugern, Wal, Elefant, vielleicht noch
Rhinozeros; merkwürdigerweiſe – und
hier klingt etwas durch wie „biologiſches
Hohngelächter“ – auch mit Ausnahme
des vielgeplagten Einhufers, der den
Namen Equus asinus, Eſel, führt und
der e

s auf 106 Lebensjahre bringen
ſoll, übertrifft e

r wohl alle Säuger,
alle jene Prachtgeſtalten, die ihm an
phyſiſcher Leiſtungsfähigkeit oft weit
überlegen ſind, in der erſtrebenswerten
Fähigkeit, alt zu werden.

Dr. Wilhelm Berndt

º

ſichtigte unſer Kaiſer ein von der Ham
burg-Amerika-Linie neu angekauftes
Schiff, die „Fionia“, die auf der däniſchen
Werft Burmeiſter & Wain in Kopen
hagen erbaut wurde. Der Grund für
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das außergewöhnliche Intereſſe, das ſich
noch in einem Telegramm an den König
von Dänemark bekundete, liegt nun nicht
etwa in den allgemeinen Einrichtungen
des Schiffes.
Die „Fionia“ hat 7000 Tonnen Gehalt,
gehört alſo nach heutigen Begriffen zu
den mittelgroßen Schiffen. Sie iſt als
Frachtdampfergebaut und in keiner Weiſe
bemerkenswert eingerichtet. Was ſi

e

unterſcheidet, iſ
t

die Maſchinenanlage.

nötigt werden, führt ein Dieſelmotor
ſchiff nur einige Behälter mit Brennöl
mit ſich.
Rein äußerlich unterſcheidet ſich das
Dieſelmotorſchiff dadurch von allen See
dampfern, daß ihm die Schornſteine
fehlen. Die Auspuffgaſe der Maſchine
können in andrer Weiſe ausgeſtoßen
werden. Infolgedeſſen fehlt auch die
Rauchentwicklung.

Dieſer Vorzug macht ſich natürlich

Phot. Boedecker,Berlin

Das erſte von Deutſchland angekaufte Motorſchiff „Fionia“

Sie iſ
t

ebenſo wie ihre Schweſter „Se
landia“ mit Dieſelmaſchinen ausgerüſtet,
und dieſer Maſchine wird gegenwärtig in

Schiffahrtskreiſen ein ſehr großes Inter
eſſe entgegengebracht. Während unſre
Dampfer Dampfmaſchinen beſitzen, die,
wie der Name ſagt, mit Dampf betrieben
werden, der in einer großen Keſſelanlage
erzeugt wird, wird bei der Dieſelmaſchine
die Kraft unmittelbar aus leicht entzünd
lichen petroleumähnlichen Ölen erzeugt.
Die Keſſelanlage fällt infolgedeſſen weg,
und ſtatt der großen Berge von Kohlen,
die ſonſt zur Beheizung der Keſſel be

beſonders bei Kriegsſchiffen geltend, denen
die ſchwarzen Rauchwolken nicht ſelten
zum Verräter werden. Auch behindern
die Schornſteine die Verwendbarkeit der
Geſchütze. Wenn man weiß, daß der
Schornſtein eines modernen Ozeandamp
fers groß genug iſt, um als Tunnel für
einen Omnibus zu dienen, wird man
ermeſſen können, wieviel Platz durch den
Wegfall dieſer Geſellen geſpart wird.
Durch das Fehlen der Keſſelanlage
wird dann weiterhin auch noch Platz ge
ſpart, denn wenn auch die eigentlichen
Maſchinen beim Dieſelmotor etwas größer
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ausfallen als bei Dampfantrieb, ſo nimmt
doch der Dieſelmotor weniger Platz weg
als Dampfmaſchine und Keſſelanlage
zuſammen, und ſo muß man rechnen,
denn er erſetzt beides.
Hierbei iſt noch zu bedenken, daß die
Keſſel immerhin ein Gefahrmoment bilden,
weniger im normalen Betrieb – unſre

perſonal als Matroſen. Hundert Heizer an
Bord eines modernen Dampfſchiffes ſind
keine Seltenheit. Dieſe Leute werden
ausſchließlich für die Keſſelbedienung be
nötigt. Mit dem Wegfall der Keſſel wer
den ſi

e überflüſſig. Da die Arbeit eines
Heizers a

n Bord eines Schiffes zu den
anſtrengendſten und aufreibendſten Tätig

Keſſelbau- keiten ge
technik iſ

t hört, iſt das
ſehr weit - auch vom
fortgeſchrit- ſozialen
ten –, wohl Standpunkt
aber bei Un-

-
aus ſicher

glücksfällen. - lich nicht zu

Gelangt bei bedauern.
einem Zu- Wenn der
ſammenſtoß Laie von die
kaltes See- ſer großen

waſſer an Reihe von
die heißen Vorzügen
Dampfkeſ- hört, wird
ſel, ſo iſ

t

eine eT VENTU01111

Exploſion dert fragen,
der letzteren WOCUUU11 UIU

ſehr wahr- ter ſolchen
ſcheinlich. Umſtänden
Vielleicht iſ

t überhaupt
etwas Ahn- noch Schiffe
liches auch mit Dampf
unglückver- maſchinen
ſtärkend auf antrieb ge
der „Tita- baut werden.
nic“paſſiert. Wo Licht,
Der Brenn- iſ

t

aber auch
ſtoff ſelbſt iſt Schatten.

in Form von Und dieſer
Öl leichter ſoll nicht ver
als in Form ſchwiegen

Ä Kohlen, werden. Zu
mit andern : «« » : « . nächſt iſ

t

die
Worten, ein

Salon auf der „Fionia
Dieſelma

Motorſchiff ſchine an ſich
kann verhältnismäßig mehr Nutzlaſt beför
dern, weil es bei gleicher Reiſedauer einge
ringeres Brennſtoffgewicht mitzunehmen
braucht. Um die Bedeutung dieſes Um
ſtandes zu ermeſſen, ſe

i

nur daran er
innert, daß ein großer Amerikafahrer
während jeder Fahrt einige Eiſenbahn
züge Kohlen verſchlingt.
Weſentlich iſ
t

ſchließlich die Erſparnis
an Bedienungsperſonal. Große Dampf
ſchiffe haben heute ein größeres Heizer

ſchwerer als eine gleich leiſtungsfähige
Dampfmaſchine. Sie iſ

t demzufolge
auch teurer. Das gilt beſonders von den
Viertakt-Dieſelmaſchinen, die in der „Se
landia“ und „Fionia“ eingebaut ſind.
Auch beſitzt man heute noch gar keine Er
fahrungen über die praktiſche techniſche
Bewährung von Dieſelmaſchinen der
hier in Frage kommenden Größen. Der
Bau von Schiffsdieſelmaſchinen iſt ein
ganz neuer Zweig der Technik. Erſt in
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den letzten Jahren iſ
t

e
s gelungen, eine

wichtige Forderung der Schiffahrt: Um
ſteuerung der Maſchine für Rückwärts
gang, zu erfüllen. Es iſt alſo ſehr wohl
verſtändlich, wenn man vorläufig nur
Verſuchsſchiffe baut und nicht gleich mit
einem Schlag das ſeit Jahrzehnten Be
währte zugunſten eines noch unbekannten
Neuen verläßt.
Eine weitere Sorge für die Marine
bildet die Beſchaffung des Brennſtoffes
für Dieſelmaſchinen. Man hat in den
letzten Jahren ſchon häufig die Erfahrung
gemacht, daß irgendeine neue, für einen
beſonders billigen Brennſtoff konſtruierte
Maſchine in dem Augenblick, wo ſi

e all
gemeiner angewandt wurde, zu einer er
heblichen Verteuerung des Brennſtoffes
führte. Es ſei nur a

n

die gegenwärtig
unglaublich hohen Benzinpreiſe erinnert,
die den Benzinmotorbetrieb weſentlich
verteuern, ferner an die ſteigenden Preiſe
für alle möglichen Öle, die als Heizöle
zur Anwendung gelangten, kurz nachdem
paſſende Konſtruktionen für ihre prak
tiſche Verwertung erfunden wurden. Bei
den Dieſelmaſchinen auf dem Lande hat
man eine ähnliche Erfahrung ja ſchon
gemacht. Und wenn man gegenwärtig
daran arbeitet, die Maſchine für Stein
kohlenteeröl einzurichten, das gegenwärtig

in ſehr großen Quantitäten zur Verfügung
ſteht, ſo iſ

t

vielleicht auch dieſe Arbeit ver
gebens. Für Kohlen haben wir heute
einen Weltmarkt, ihr Preis ſchwankt
natürlich auch, aber doch in weit ge
ringerem Maße; vor allem aber haben
wir für abſehbare Zeit die Sicherheit,
daß jederzeit das benötigte Quantum
Kohle zur Verfügung ſteht.
Bei Rohöl iſt das etwas andres. Hier

iſ
t

e
s

keinesfalls erwieſen, daß bei ſtark
wachſendem Bedarf die Produktion dem
Verbrauch folgen kann. Ein plötzlicher
Ubergang von der Kohle zum Rohöl als
Brennſtoff würde geradezu zu einer wirt
ſchaftlichen Kriſis führen müſſen. Bei
dem ungeheuren Brennſtoffverbrauch unſ
rer Handelsmarine iſ

t

dieſe Frage ſelbſt
verſtändlich von der allergrößten Be
deutung. Im übrigen kommt auch die
Verſorgungsfrage in Betracht. Kohlen
erhält man heute a
n

vielen tauſend
Hafenplätzen; ſchließlich kann mit Kohlen

auch einmal ein andres Schiff aushelfen.
Rohöl iſt nur a

n

ſehr wenigen Plätzen

in nennenswerter Menge erhältlich. Öl
motorſchiffe ſind alſo weit abhängiger von
beſtimmten Hafenplätzen.
Dampfkeſſel kann man im Notfall auch
mit Holz oder andern Brennſtoffen feuern,
und die Geſchichte der Schiffahrt kennt
Fälle, wo in der Not nacheinander ſo

ziemlich das ganze entbehrliche Holzwerk
eines Schiffes unter den Keſſeln ver
feuert worden iſt. Geht das Treiböl aus,

ſo liegt das Motorſchiff ebenſo feſt wie
ein Automobil, das kein Benzin mehr hat.
Von den genannten Gründen, die
gegen die Motorſchiffe ſprechen, ſind
ſicherlich die an letzter Stelle genannten
die ſchwerwiegendſten. Die rein techni
ſchen Bedenken hinſichtlich Betriebsſicher
heit und ſo weiter werden zweifellos über
wunden werden. Ob e

s

aber gelingen
wird, Garantien für genügende Mengen
überall erhältlicher Trieböle für die Schiffe

zu ſchaffen, das iſt eine ſehr große Frage.
Immerhin wird man für die nahe
Zukunft ſicherlich wegen der eingangs
erwähnten Vorzüge mit einer größeren
Anzahl von Dieſelmotorſchiffen für die
atlantiſche Fahrt zu rechnen haben. Die
Entwicklung wird fortſchreiten, aber wahr
ſcheinlich langſam.
Außer der „Fionia“, die jetzt von der
Hamburg-Amerika-Linie erworben wurde,
und der „Selandia“ ſind gegenwärtig
auch auf deutſchen Werften eine größere
Anzahl Seeſchiffe mit Dieſelmotorantrieb

in Bau, aber es handelt ſich dabei überall
nur um mittelgroße und kleinere Schiffe.
In techniſcher Hinſicht wird es dabei inter
eſſant ſein, zu ſehen, o

b

die von den
Dänen angewandten einfacheren, aber
ſchwereren und größeren Viertakt-Dieſel
maſchinen oder die zum Beiſpiel auf
den auf den Howaldtswerken in Kiel im
Bau befindlichen Südamerikadampfern
vorgeſehenen leichteren Zweitakt-Motoren
ſich beſſer bewähren. Noch in dieſem
Jahre wird eine größere Anzahl von dieſen
Verſuchsſchiffen, denn anders kann man

ſi
e

kaum bezeichnen, fertig werden.
Ob auch die Kriegsmarine daran denkt,
den Dieſelmotor für gewiſſe Bauten zu

verwenden, iſ
t

unbekannt. Auf den
Unterſeebooten werden ſi

e ja ſchon be
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nutzt, aber ſonſt iſ

t

noch auf keinem
Kreuzer, geſchweige denn Panzerſchiffe
ein Ölmotor als Antrieb vorgeſehen
worden. Vielleicht läßt man zunächſt die
Handelsmarine als Verſuchskaninchen ar
beiten, vielleicht entſchließt man ſich aber
auch zu eignen Verſuchen. Für die Kriegs
ſchiffe würde natürlich die Garantie für
ſtete Bereithaltung der erforderlichen Öl
mengen unerläßliche Vorbedingung ſein;
anderſeits hat die Kriegsmarine von der
Raumerſparnis, Heizererſparnis, beque
mer Übernahme von Brennmaterial auf
hoher See neben den ſchon angedeuteten
artilleriſtiſchen Vorteilen und dem beſſeren
Schutz der Maſchinen durch Panzer ſehr
große Vorteile zu erwarten.

Siegfried Hartmann
e

Könnte man eine Lebensmaſchine, denn
nach einer Richtung – nach der dem
Menſchengeiſt einzig begreiflichen – iſt

der Organismus eine Art hochkomplizierte
Maſchine, vor groben äußeren Attacken
der Gewalt und des Zuſammenpralls
mit andern phyſiſchen Organiſations
ſyſtemen bewahren, ſo müßte dieſe Uhr
ungeſtört weiterlaufen, bis die in ihr
aufgeſpeicherte Kraft von ſelbſt verbraucht
iſt. Jeder Tod müßte ein Ermattungstod,
ein Verlöſchen, ein Entſpannen ſein.
Aber auch eine Uhr kann ſtillſtehen ohne
grobe Zertrümmerung ihrer Teile, ſo

etwa, wenn Staub ſich zwiſchen ihr
Räderwerk ſchiebt und durch ſeine An
häufung einem groben Hemmnis des
Umlaufs und Kreiſens aller Teile gleich
kommt. Solche häufigen Hemmniſſe des
Lebensablaufes eines menſchlichen Orga
nismus ſind die Miniaturausgaben des
Staubes, ſeine lebendigen Konkurrenten
an Kleinheit und Winzigkeit, ſeine Zwerg
kinder und ſeine Bewohner – die Bak
terien. Freilich iſ

t für ſi
e ein ſichtbares

Sonnenſtäubchen, ein winziges Pflanzen
faſerchen, ein Harzbröckelchen, ein ſchwe
bendes Stückchen Kriſtall immer noch
eine bergige Inſel, die ſi
e umwandern
und beſteigen können zu Tauſenden und
Abertauſenden, aber auch ihre Anſamm

lung (eine Folge ihrer märchenhaften
Fruchtbarkeit Dutzende von Kindern pro
Stunde) kann zu brutalen Schädigungen
des Räderwerkes unſres Lebens werden.
Wir wiſſen ſchon aus früheren Beſpre
chungen, daß dieſe winzigen Torpedos
der feindlichen Lebensmächte unter nor
malen Bedingungen gar nicht in die
Kanäle unſrer Lebensſtröme hineingelan
gen können, wenn nicht die Sperrgitter
gegen dieſe Bedroher vorher beſchädigt
oder eingeriſſen ſind. Das iſt nicht nur
ein Bild, es iſt mehr, es iſt ein analoger
Vorgang: die geſunde Schutzwehr unſrer
Gewebe läßt für gewöhnlich feindliches
Material gar nicht paſſieren.
Um nicht mißverſtanden zu werden,
bemerke ich, daß ſich dieſe Sätze nur auf
den Paraſitismus im Sinne der Ein
wanderung in die Gewebe des Körpers
ſelbſt, nicht etwa in ſeine naturgegebenen
Leibeshöhlen und ihre Kanäle bezieht. .

Denn eine Krätzmilbe oder einen Band
wurm, einen fadenförmigen Blutwurm
und einen Malariaparaſiten kann jeder
akquirieren, obwohl auch hier ſolche para
ſitiſchen Krankheiten bei den einzelnen
Individuen verſchieden leicht oder ſchwer

zu nehmende Dinge ſind. Dieſe groben
Einwanderer, immer noch Rieſen gegen
die Zwerge des Mikroſkops, gegen die
winzigen Zellpünktchen und Strichelchen
auf der Grenze zwiſchen Tier und Pflanze,Ä in den Nahrungs-, Blut- und
bſonderungsſtrom des Leibes, alſo in
naturgegebene, vorgebildete Hohlräume,
während dieſe kleinen gefürchteten Ein
wanderer in das Gefüge unſres Leibes
kleinen Schrauben und Bomben gleichen,
die die winzigſten Lücken und Ver
tiefungen in den Maſchen und Zäunen
unſrer Gewebe benützen, um ihre Ex
ploſionswirkungen und Zerſtörungen an
zurichten. Um ihnen dieſen Eintritt zu

verſperren, hat die Natur im Jahr
millionen alten Kampf eben Einrichtungen
getroffen oder gelernt, die der „Geſunde“
ſtets funktionsbereit hat. Nur wenn dieſe
Abwehrmechanismen paralyſiert ſind, un
tüchtig werden, können ſi

e vordringen.
Welcher Art ſind dieſe Schutzvorrich
tungen? Sie ſind teils mechaniſcher,
teils biologiſcher, teils chemiſcher Natur.
Faſt überall, wo Bakterien mittels Luft
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und Nahrungsſtrom, alſo rein mechaniſch,
in die offenen Hohlgänge des Körpers,
Kanäle und Buchten gelangen, ſind dieſe
Wege ausgepolſtert und beſetzt von einem
dichten Zaun von Zellen, welche Wimper
härchen tragen, die gegen die Mitte der
Hohlräume geſtellt ſind und die ſich
flottierend gegen die Ausfuhröffnung
ſolcher Kanäle ſchwunghaft hin und her
bewegen und ſich damit wie Waſſer
ſchaufeln verhalten, die den vorbei
paſſierenden Kleinlebeweſen buchſtäblich
auf den Schub verhelfen. Auch haben
die einzelnen Zellen dieſes Randbeſatzes
der inneren Auskleidungen die Fähigkeit,
ſich auf Reize Ä zuſammenzuziehenund die kleinen Kittleiſten zwiſchen ſich
zu verdichten und eventuelle Haftlücken
zu verengen. Zweitens iſ

t

dieſen Hohl
röhren faſt überall ein umhüllender
Muskelſchlauch mitgegeben, der durch
ſtoßweiſe Zuſammenziehung den Inhalt
der Röhren auspreſſen und fortſchieben
kann, oder e

s

entſtehen Luftſtöße wie
beim Nieſen und Huſten oder Rückwärts
bewegungen, wie beim Erbrechen oder
Aufſtoßen von größeren Muſchelſyſtemen
her– Blaſebalgmechanismus des Zwerch
fells für Lunge, Magen und Darm –
welche mit Luft- und Flüſſigkeitserup
tionen die unwillkommenen Eindring
linge auf mechaniſchem Wege entfernen.
Dieſer aus feinſten oder gröbſten Be
wegungen zuſammengeſetzte Mechanis
mus genügt aber nicht für den Fall,
daß dennoch die winzigen Drillbohrer in

das Gefüge der Gewebe eingedrungen
ſind. Wimperhaare können leicht verloren
gehen, die Verengung der Lücken kann
ausſetzen, die Muskelaktion kann geſchwächt
ſein– genug, der Mechanismus der Ab
wehr kann verſagen und die Bakterien
kriechen dennoch in die feinen Zellſpalten
wie in offene Tore. Dann kommt gemein
ſam mit dem Chemismus der Säfte ein
wunderſames Heer belebter kleiner Schutz
truppen in Aktion, auf die wir näher
eingehen müſſen, um den Kampf der
Zellen gegen die Bakterien ganz zu

verſtehen.
Alle Gewebe – die feſten wie die
flüſſigen, denn auch das Blut iſ

t ein
Gewebe in gleichſam geſchmolzenem Zu
ſtand – wird dauernd durchwandert von

einer Armee von Gewebspoliziſten, den
ſogenannten weißen Blutkörperchen, den
Wanderzellen. Dieſe ſind zu einer Art
Straßenpolizeitätigkeit von der Natur
abkommandiert, um auf allen Wegen
und Plätzen nach dem Rechten zu ſehen
und Vagabunden, Unruheſtifter und Ruhe
ſtörer zu umſtellen und zu verhaften.
Sie machen e

s aber einfacher als unſre
ſtädtiſche Hermandad: ſi

e

verhaften die
Stromer nicht nur, indem ſi

e

ſie in ihre
Mitte nehmen und ins Zellgefängnis, die
nächſte Lymphdrüſe, die oft ſtrotzt von
ſolchen Zellgefangenen, zu bringen, ſi

e

machen meiſt viel kürzeren Prozeß, ſi
e

freſſen ſi
e

bei lebendigem Leibe auf.
Es iſt ein wunderſames Geheimnis, wie
dieſe meiſt einſam durch die ſtillen Straßen
ziehenden Wächter der Ruhe ſich da, wo
Gefahr iſt, ſchnell alle zu Hilfe kommen
ohne Pfiff, ohne Ruf, ohne Telephon
oder Meldung: wo Feinde ſind, kommen

ſi
e in Scharen herbeigeſchlichen wie durch

Witterung aus weiter Ferne. Es iſt höchſt
intereſſant, unter dem Mikroſkop zum
Beiſpiel an einem durchſcheinenden, über
dem Lupentiſch ausgebreiteten Froſch
bauchfellnetz zu ſehen, wie ſi

e

ein Glas
ſtäubchen ebenſo umſtellen wie einen
Tuberkelbazillus, durchaus gleich wie
Hunde das umzingelte Wild einkreiſen
und ihm den Weg verſperren. Das iſ

t

die Phagozytoſe Metſchnikoffs, die über
all, wo Bakterien ins Gewebe geraten
ſind, direkt beobachtbare Freßkampagne
der weißen Schutztruppe des Blutes und
aller Gewebe, das iſt die biologiſche Form
der Abwehr gegen Bakterien. Ihre Ge
ſchichte iſ

t

die Geſchichte faſt aller Bak
terienanſammlungen im Leibe, es iſt die
Hiſtorie vom Schickſal der Kokken und
Spirillen im Gewebe, es iſt der Werde
gang der Knötchen, des Tuberkels, der
Lepraknoten, der Syphilisknoten, der
Eiterbläschen, der Furunkel, der Kar
bunkel und der ungeförmten Eiterung

in Progreſſion, der progreſſiven Phleg
mone. Es iſt die Form der zellularen
Abwehr gegen jede Form von Infektion.
Aber damit ſind die Möglichkeiten noch
nicht erſchöpft. Die Natur hat Zeit ge
habt, noch andre Mittel, noch viel feinere
und molekularere zu erſinnen innerhalb
unausdenkbarer Aonen des Daſeins
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kampfes, die den Beſtand des Lebens
zu ſichern geeignet ſind. Das beſagt die
Lehre von den Gegengiften, den Anti
toxinen, die uns das nächſte Mal be
ſchäftigen ſoll.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Die Organiſation der deut -
ſchen Frauen bewegung
Sie iſ

t

ſehr kompliziert und für den
Außenſtehenden ſchwer überſehbar. Das
hat zwei Gründe. Der eine iſt die Viel
ſeitigkeit der Frauenbewegung, die, im
weiteſten Sinne gefaßt, eine ganze Un
endlichkeit von Intereſſen, Wünſchen,
Verſuchen, Arbeiten in ſich aufnehmen,
ſich zurechnen kann. Der andre iſ

t

die
Tatſache, daß die Organiſation der deut
ſchen Frauenbewegung nicht aus einem
Guß nach einem einheitlichen Plan im
gegebenen Augenblick geſchaffen, ſondern
das Ergebnis einer nun fünfzigjährigen
Entwicklung iſ

t

und ihre Beſtandteile
deshalb nicht nur ein logiſch geordnetes
Nebeneinander, ſondern auch ein nur
hiſtoriſch zu erklärendes Nacheinander
darſtellen.
Dieſe Entwicklung begann mit der
Gründung von zwei bedeutſamen Ver
bänden im Jahre 1865: des Lettevereins

in Berlin und des Allgemeinen Deut
ſchen Frauenvereins in Leipzig. Der
erſte, aus männlicher Initiative – der
eines liberalen Wirtſchaftspolitikers –
entſtanden, hatte e

s lediglich mit der
Löſung der Frauenerwerbsfrage zu tun.
Er war ein „Frauenbildungs- und Er
werbsverein“, und nach ſeinem Muſter
entſtanden im Laufe der Zeit noch
manche in andern Städten, die ſich alle
darauf beſchränkten, Anſtalten zu be
gründen, in denen Mädchen eine an
gemeſſene Vorbildung zu einem für ſie
ausreichenden und volkswirtſchaftlich heil
ſamen Erwerb erhalten konnten. Der
Allgemeine Frauenverein aber, von de
mokratiſch geſinnten Frauen geſchaffen,
mit einer Achtundvierzigerin a
n der
Spitze, war der Anfang der „Frauen

bewegung“ in einem viel weiteren
Sinne. Er wollte (was der Letteverein
damals gar nicht entſchieden und nach
drücklich genug ablehnen konnte) außer
für erweiterte Bildung und Erwerbs
möglichkeiten für erweiterte Rechte
der Frauen eintreten. Er war von An
fang a

n als ein Deutſchland umfaſſen
der Verband gedacht und war durch
faſt drei Jahrzehnte in der Tat die
nationale Organiſation der Frauen
bewegung.

Das Jahr 1890 iſ
t

bedeutſam in der
deutſchen Frauenbewegung. Um dieſe
Zeit – ein wenig früher, ein wenig
ſpäter – begann ſi

e

aus dem un
geſtalteten Keim ihre einzelnen geglie
derten Organe hervorzutreiben. Es ent
ſtanden die großen weiblichen Berufs
organiſationen: der Handelsangeſtellten,
der Lehrerinnen. Es entſtanden Fach
verbände für beſtimmte ſpezielle Auf
gaben, zum Beiſpiel der Verein Frauen
bildung-Frauenſtudium, der für Gym
naſialbildung und Univerſitätsſtudium
der Frauen kämpfte.
Dieſe einzelnen Verbände mußten

nun noch einmal wieder im Zeichen der
Frauenbewegung zuſammengefaßt wer
den. Oder doch: e

s

iſ
t

entſcheidend für
die ganze Entwicklung der deutſchen
Frauenbewegung geweſen, daß das ge
ſchah. Von der Weltausſtellung in

Chikago brachten im Jahre 1894 einige
deutſche Frauen das Vorbild einer Or
ganiſation mit, die ſich die Amerika
nerinnen geſchaffen hatten: ſämtliche für
irgendeinen ſozialen oder beruflichen
oder geſelligen Zweck begründeten Frauen
vereine in einen großen Bund zuſammen
geſchloſſen, der die Aufgabe hat, für die
allen gemeinſamen Ziele zu arbeiten.
Eine ſolche Organiſation ſchufen ſich die
Frauen 1894 im Bund Deutſcher Frauen
vereine. Er iſt heute die größte Körper
ſchaft innerhalb der deutſchen Frauen
bewegung, ja mit ihr in gewiſſem Um
fange identiſch. Außerhalb ſeiner ſtehen
heute nur noch zwei große Frauen
gruppen: die ſozialdemokratiſchen Orga
niſationen und die konfeſſionell katholi
ſchen Verbände.
Der Bund Deutſcher Frauenvereine,
der interkonfeſſionell und politiſch neutral
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iſt, umfaßt heute über 40 große terri
toriale oder Fachverbände und viele
Hunderte von Vereinen (Geſchäftsſtelle
Mannheim, L 12, 18). Er wird an
nähernd eine halbe Million Mitglieder
repräſentieren. Durch dieſe Verbände

iſ
t

e
r ſowohl territorial wie fachlich wie

bis zu einem gewiſſen Grade konfeſſio
nell gegliedert.
Die territoriale Gliederung iſt die über
ſichtlichſte. In den einzelnen Bundes
ſtaaten ergab ſich die Notwendigkeit
eines zuerſt gelegentlichen Zuſammen
gehens der einzelnen örtlichen Vereine,
wenn man etwa Wünſche an die Re
gierung oder das Parlament einzu
bringen hatte. Auch ſonſt fühlten inner
halb der großen allgemeinen Frauen
bewegung die Ortsvereine ihre terri
toriale Zuſammengehörigkeit durch die
Gleichheit der politiſchen und ſozialen
Verhältniſſe, mit denen ſi

e

zu rechnen
hatten, und die Stammesverwandtſchaft,
die ſi

e in Fragen der Taktik, in der
inneren Haltung zu dieſen und jenen
Angelegenheiten der Frauenbewegung
ähnlich empfinden ließ. So ergab e

s

ſich von ſelbſt, daß innerhalb der Bundes
ſtaaten Landesverbände der Frauen
bewegung entſtanden, die wie der Bund
Deutſcher Frauenvereine interkonfeſſio
nell und politiſch neutral ſind. Sie
übernahmen die Aufgabe, neue Vereine
der Frauenbewegung zu gründen, denn

je mehr die kleinen und Mittelſtädte
herangezogen wurden, um ſo notwen
diger war bei ſolchen Gründungen ein
genaues Verſtändnis für Volks- und
Landesart und zunächſt eine dauernde
Hilfe und Beratung, die nur nachbarlich
von Ort zu Ort, aber nicht von weither
geleiſtet werden konnte. In Preußen
mußten die gleichen Umſtände zum Zu
ſammenſchluß von Provinzialverbänden
führen, die eine Art von ſchematiſcher
„innerer Koloniſation“ für ihre Sache
treiben und das Land mit einem ganzen
Netz von Vereinen auch in kleinen und
kleinſten Städten überzogen haben.
Dieſe Vereine richten ſich in ihrer
lokalen Arbeit nach Bedürfnis und Ge
legenheit. Sie nehmen je nachdem
praktiſche Aufgaben in Angriff: etwa
Auskunftſtellen für Frauenberufe oder

Rechtsſchutzſtellen für Frauen, Haus
pflege, Vormundſchaften über uneheliche
und verwaiſte Kinder; ſi

e verſuchen,

ehrenamtlich an der öffentlichen Armen
und Waiſenpflege beteiligt zu werden
und ſo weiter. Das praktiſche Programm

iſ
t

d
a

ſo unerſchöpflich wie die ſoziale
Not und ſo endlos wie der Mangel a

n

Hilfskräften.
Komplizierter als dieſe territoriale iſ

t

die Gliederung der organiſierten deut
ſchen Frauenbewegung nach Fachverbän
den. Neben den eigentlichen Berufs
organiſationen der Lehrerinnen, der kauf
männiſchen Angeſtellten, Hausbeamtin
nen, Krankenpflegerinnen, Poſtbeamtin
nen, die ſämtlich dem Bund Deutſcher
Frauenvereine angeſchloſſen ſind, be
ſtehen große Verbände für einzelne Auf
gaben, zum Beiſpiel der Verein Frauen
bildung-Frauenſtudium, der Hauspflege
verband, der Koloniale Frauenbund, der
Rechtsſchutzverband, die beiden Frauen
ſtimmrechtsverbände. Zu dieſen Fach
verbänden gehört jetzt auch der All
gemeine Deutſche Frauenverein, der als
Spezialgebiet die Mitarbeit der Frauen

in der Kommunalverwaltung zu fördern
beſtrebt iſ

t

und zu dieſem Zweck eine
beratende, Material ſammelnde Zentrale
für Gemeindeämter der Frau begründet
hat (Frankfurt a

. M.). Es ſind ſchon
etwa 1

2

000 Frauen in deutſchen Ge
meinden in Armen- und Waiſenpflege,
Schulverwaltung, Arbeitsnachweis, Woh
nungsinſpektion und ſo weiter ehren
amtlich und beruflich tätig – trotzdem
erſt etwa anderthalb Jahrzehnte ver
floſſen ſind, ſeit die allererſte Gemeinde
ſich entſchloß, e

s mit den Frauen zu

Wagen.

Auf etwas andersartiger Grundlage
ſind die konfeſſionellen Frauenverbände
zuſammengeſchloſſen. Dem Bund Deut
ſcher Frauenvereine gehören zwei von
ihnen an: der Deutſch-Evangeliſche
Frauenbund (Hannover, Ferdinand
ſtraße 13b) und der Jüdiſche Frauenbund
(Frankfurt a. M., Liebigſtraße 27c). Der
Katholiſche Frauenbund (Köln, Roon
ſtraße 9

)

ſteht bis jetzt noch außerhalb
der gemeinſamen Organiſation. Der
evangeliſche und der katholiſche Bund
wurden vor etwa zehn Jahren kurz nach
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einander begründet von ſolchen Frauen,
die den Wunſch hatten, auch in der
Arbeit für die Frauenbewegung ihre
Weltanſchauung und ihre religiöſen
Überzeugungen nach außen hin aus
drücklich zu betonen. Der Katholiſche
Frauenbund gehört nach der Charak
teriſtik ſeiner Vertreterin auf dem deut
chen Frauenkongreß dieſes Jahres „zu
en nicht kirchlichen Vereinen, die
aber in Weltanſchauungsfragen ſich

innerhalb ihres Bekenntniſſes an der
kirchlichen Lehre orientieren wollen, weil

ſi
e

nach dieſer Richtung in der Pflicht
ihres Gewiſſens und ihrer Überzeugung
ſtehen“.
Das Weſen des Deutſch-Evangeli
ſchen Frauenbundes dürfte ſich ähn
lich bezeichnen laſſen, nur daß e

r

ſeine
Gemeinſchaft, entſprechend dem pro
teſtantiſchen Bewußtſein, weniger auf
die kirchliche Lehre als auf die Einheit
der Geſinnung gründet. Beider prakti
ſches Ziel aber iſt, die in den Orts
vereinen geleiſtete ſoziale und charitative
Einzelarbeit unter den Begriff der
Frauenbewegung zuſammenzufaſſen. Der
Deutſch-Evangeliſche Frauenbund hat
zirka 13000, der Katholiſche Frauenbund
über 36 000 Mitglieder – der Abſtand
erklärt ſich dadurch, daß in proteſtantiſchen
Kreiſen das Bedürfnis nach konfeſſio
nellem Zuſammenſchluß nicht ſo ſtark
empfunden wird und daher auch die
proteſtantiſchen Frauen zum großen

Teil den neutralen Verbänden ange
hören.
Der Jüdiſche Frauenbund hat außer
der religiöſen Einheit zum Prinzip ſeines
Zuſammenſchluſſes noch beſtimmte prak
tiſche Zwecke: Fürſorge für jüdiſche Frauen
und Mädchen, ſoweit ſi

e nur von
Glaubensgenoſſen geleiſtet werden kann.
Bedeutſamer noch als die Zahl und
Mannigfaltigkeit der Organiſationen, aus
denen ſich die deutſche Frauenbewegung
zuſammenſetzt, iſ

t ihr raſches Wachstum.
Das Zentralblatt des Bundes Deutſcher
Frauenvereine berichtet in jeder Nummer
von neuen Anſchlüſſen. Die Mitglieder
ziffern der weiblichen Berufsorganiſatio
nen ſteigen alljährlich um Tauſende.
Immer werden neue Arbeitsgebiete
ſchematiſch zuſammengefaßt und plan

voll geordnet. So iſ
t

zum Beiſpiel in

dieſem Jahr für die Berufsberatung der
weiblichen Jugend aller Stände eine in

einem „Frauenberufsamt“ gipfelnde Or
ganiſation geſchaffen, durch die Aus
kunftſtellen in ganz Deutſchland mit
einer Zentrale in Berlin (NW, Brücken
allee 33) in dauernde Beziehung des Er
fahrungs- und Materialaustauſches ge
ſetzt ſind.
Außerhalb der eigentlichen Frauen
bewegung, wenn auch durch ihren
Ideenbeſtand und ihre praktiſchen Inter
eſſen mit beeinflußt, entſtand in den
letzten Jahren die politiſche Be
tätigung der Frauen. In der Sozial
demokratie haben – vor allem durch
die beſonders nahe Verbindung der
Arbeiterorganiſation mit der Partei –
Frauen ſchon lange in größerer Zahl und
an hervorragender Stelle mitgearbeitet
(wenn e

s

auch auffällt, daß in den
großen ſozialiſtiſchen Demonſtrations
verſammlungen für das Frauenſtimm
recht am 12. Mai unter zahlloſen männ
lichen Rednern verſchwindend wenige
Frauen geſprochen haben). In den bür
gerlichen Parteien beginnt ſeit Beſtehen
des Reichsvereinsgeſetzes (1908) die Be
teiligung der Frauen innerhalb des
Liberalismus, und zwar ſowohl bei der
Fortſchrittlichen Volkspartei wie bei den
Nationalliberalen. Gelegentlich der letzten
Reichstagswahlen ſind beſonders für den
Linksliberalismus zahlreiche Frauen tätig
geweſen. Den Parteivereinen gehören
ſchon viele weibliche Mitglieder an, die
untereinander durch einen weiblichen
Zentralarbeitsausſchuß in Verbindung
ſtehen. Der Bund Deutſcher Frauen
vereine als die Organiſation der eigent
lichen Frauenbewegung wird von dieſen
neuen parteipolitiſchen Organiſationen
unberührt bleiben. Er hat durch Ab
lehnung der Aufnahme eines national
liberalen Frauenvereins ſein Prinzip
politiſcher Neutralität zum Ausdruck ge
bracht.

So wird das Bild immer mannigfal
tiger und reicher – man ſieht wie auf
die Vedute einer belebten Stadt mit
„vielen Wohnungen“, in deren Wirrſal
Syſtem zu entdecken erſt bei längerem
Zuſehen gelingen kann. Aber das iſ

t
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das Ausſehen, das einer im Fluß der
Zeiten vielfältig ſich dehnenden Körper
ſchaft natürlich und gemäß iſt.

Dr. Gertrud Bäum er

Als die Ära der großen Automobil
rennen nach und nach im Schwinden
begriffen war und die Motorkonſtrukteure
zur Erkenntnis kamen, daß in der Züch
tung extremer Renntypen, in der Schaf
fung verblüffender Rekordſchnelligkeiten
nicht das Allheilmittel für die Zukunft
des Automobilismus zu ſuchen ſei, kamen
in Deutſchland die vieltägigen, kreuz und
quer ſich ausdehnenden ſogenannten
Tourenfahrten auf. Eine ſportliche Ab
art, für die Deutſchland als Bahnbrecher
vorangegangen iſt. Und es war kein
zünftiger Automobilfabrikant oder ſonſt
ein mechaniſcher Kopf, der ſie ins Leben
gerufen hat, ſondern ein – Maler, der
zwar neben Pinſel und Palette das
Steuer einer automobilen Maſchine gut

zu handhaben wußte. Es iſt acht Jahre
her, ſeit dieſer Maler, es war der Deutſch
Engländer, der greiſe Hubert von Her
komer, einen Zehntauſendmarkwander
preis dem bayriſchen Automobilklub aus
warf mit der Maßgabe, in einer Auto
mobiltourenkonkurrenz den beſten Touren
wagen ausfindig zu machen. Der Preis
beſtand in einem von dem Schöpfer ſelbſt
modellierten ſilbernen Aufbau in Form
einer Nike, und der Gedanke fand – es

ſind jetzt ſieben Jahre her – ſo großen
Anklang, daß faſt an die hundert Wagen
am Start in München ſich einfanden.
Als dann zwei von dieſen Konkurrenzen
von demſelben Manne gewonnen wurden,
hörten die H er kom e r touren auf,
und e

s folgten die Prinz-Heinrich
Fahrten unter dem Kommando des
Prinzen Heinrich von Preußen und des
kaiſerlichen Automobilklubs. Der Start
war in jedem Jahre in Berlin. Auch
dieſe Tourenfahrten warteten mit Rennen
als Einſchiebſel auf. Erſt 1911 wurde die
Prinz-Heinrich-Tour mehr eine Geſell
ſchaftsaffäre und ließ mit dem Ausgangs
punkt Homburg deutſche und engliſche

Wagen einen Teil Deutſchlands und
Englands in gemächlichem Tempo durch
fahren. Es gab kein Rennen, nur ein
behagliches Schauen der engliſchen Schloß
wunder und der grünen Rieſenparke.
Alle dieſe Tourenkonkurrenzen waren
zum Teil ſehr ſcharfe Prüfungen, und
keine Spritztouren. Immer ſaß in jedem
Wagen ein ſogenannter Unparteiiſcher
und zeichnete ganz getreu in ſein Kon
trollbuch hinein, wo und wann irgend
etwas an dem ihm anvertrauten Wagen
nicht klappte. Dann gab es Strafpunkte.
Im erſten Jahre ſogar für die ach ſo kurz
lebigen Pneumatiks, denen durch irgend
einen Splitter die Luft ausgegangen war.
Die Saiſon von 1912 hat keine Prinz
Heinrich-Touren mehr geſehen, und wenn
nicht alles täuſcht, ſo iſt die Zeit dieſer
Art Automobilkarawanen, auf denen e

s

galt, in erſter Linie den Wagen auf Zu
verläſſigkeit hin zu prüfen, vorüber. Der
ſtabile Wagen iſ

t da, die in allen ihren
Linien nicht mehr an ein Pferdevehikel
erinnernde Standardtype, a

n

der e
s

kaum noch viel zu verbeſſern gibt, iſt des
gleichen erfunden.
Es kann nur noch gelten, das Automobil
und ſeinen Lenker in Gelände zu führen,
die der Durchſchnittstouriſt nicht aufzu
ſuchen pflegt, auf ſchwindelnd hohe Berg
päſſe empor und auf Wege, wo die ganze
Kunſt des Steuermanns dazu gehört, die
Maſchine gefahrlos zu bugſieren. Dieſe
Aufgabe hat der k. k. öſterreichiſche Auto
mobilklub mit ſeiner Alp e n t our ver
folgt, die im letzten Juni faſt neunzig
Wagen, zur Hälfte deutſchen Urſprungs,
durch die wundervolle Welt der habs
burgiſchen Kronländer geführt hat. 2400
Kilometer weit von Wien über die Tauern
nach Spittal an der Drau, dann hinunter
nach Südtirol und zur Etappe Trient.
Von hier über die Dolomiten nach Tob
lach, wieder nach Süden zur Adria gen
Trieſt und dann heimwärts über Laibach
und Graz nach Wien. Die alpine Auto
mobilkonkurrenz iſ

t

wohl die härteſte
Prüfung des Kontinents geweſen; ſi

e

war kein bloßes Sich-in-die-Natur-Ver
ſenken, kein beſchauliches Daherkriechen in

Salontirolermanier. Das Tagewerk des
Alpenfahrers ſah ſo aus:
Vierundzwanzig Stunden vor dem
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Start mußten X, W) und Z mit ihren
Maſchinen zur Abnahme in Wien er
ſcheinen vor einer Kommiſſion, die hoch
notpeinlich unterſuchte, ob der Wagen
tourenmäßig war. War das All right ge
ſprochen, dann mußten ſich Fahrer,
Chauffeur und der etwa mitzunehmende
Paſſagier wiegen laſſen, denn ſi

e durften
alleſamt nicht weniger als 225 Kilogramm
wiegen, auf daß der Wagen gehörig be

zwei, drei, los. Da um fünf Uhr morgens
ſchon das Abfahrtszeichen für Nr. 1 ge
geben wurde und in einer Minute Ab
ſtand die übrigen je nach der Stärke ihrer
Pferdekräfte folgten, ſo hieß es ſchon von
Anfang an früh aus den Federn zu krie
chen. Um drei Uhr morgens ſchon war
großes Wecken, und dieſe unbehagliche

Aufſtehzeit hielt ſo faſt die ganze „Renn
woche“ über an. Es mußte vom Fleck

laſtet wurde. Wer keinen Paſſagier mit
nahm, erhielt als tote Laſt einen dicken
Sandſack aufgepackt. Zu alledem kam
noch der Kontrolleur hinzu, der jedem
Vehikel als Aufſichtsorgan beigegeben
und gewöhnlich ein k. k. öſterreichiſch
ungariſcher Offizier war. Nach der Ab
nahme wurde plombiert. Das heißt, um
verbotene Manipulationen zu verhindern,
wurden Plomben angelegt an die Motor
haube, die Kühleröffnung, die Fußbretter
und das untere Schutzblech. Mit alſo
verſchloſſenem Leib fuhr dann der Wagen

in die Garage und wartete bis zum
nächſten Morgen um fünf Uhr vor den
Toren Wiens auf das Kommando eins,

Monte Maggiore abwärts

weg immer zugefahren werden, ohne
Halt, denn die Fahrt war eine Non-stop
Tour. Der Motor mußte den ganzen Tag
im Gang ſein. Wer unfreiwillig Raſt
machte, wurde mit Strafpunkten belegt,
wer gar die Plomben verletzte und die
Motorhaube öffnete, um Nachſchau nach
irgendeinem Defekt zu halten, dem wurde
dieſe Neugierde doppelt ſchwer ange
rechnet. Selbſt wenn der eigne Magen
knurrte, durfte erſt gehalten werden,
wenn wenigſtens fünf Minuten vorher
dieſe Frühſtückspauſe beim Kontrolleur
angemeldet war. Nur wenn eine Bahn
ſchranke dem Ganzen Halt gebot, dann
wurde dieſer Stop wohl aufnotiert, war
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aber ſtraffrei. Wer irgendwo ausruhen Derartige freiwillige Raſten durften aber
und ſich die berückende Landſchaft ringsum nicht mehr als eine Stunde die ganze
mit Muße betrachten wollte, hatte dieſen Tagesetappe über in Anſpruch nehmen,
freiwilligen Aufenthalt gleichwohl fünf und da mittlerweile die hinteren Wagen
Minuten vorher gehorſam anzumelden. flugs vorübergleiten konnten, ſo wurden

In den Straßen von Caſtell am Teſſin
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dieſe freiwilligen Raſten auf ein Minimum
abgekürzt. Denn keiner wollte zu den
letzten gehören und den Staub des Vorder
mannes noch ausgiebiger ſchlucken. Das
Überholen war zudem nicht erlaubt oder
doch nur in dem Falle, wenn der vordere
Wagen gar zu langſam dahertrottelte und
deſſen Kontrolleur dann eine blaue Fahne
herausſteckte, zum Zeichen, daß der hintere
Wagen paſſieren dürfte.
Nur auf den Bergprüfungsfahrten,
die an jedem Tage als doppelte, dreifache
und auch vierfache Delikateſſe einge
ſchaltet waren, konnte gewöhnlich glatt
überholt werden, auch ohne das Kom
mando des Kontrolleurs und ſelbſt auf
enger, beſchotterter Straße, hoch oben
zwiſchen den nackten Felſen und ſchon
in der Schneeregion. Auf den Berg
ſtrecken, die durch ein Startband und ein
Zielband kenntlich gemacht waren, durfte
ſelbſt freiwillig der Wagen nicht geſtoppt
werden, es hieß immer unaufhörlich
bergauf und dann ins Tal hinunter.
Selbſt bei ſehr ſteilen Steigungen, die
ſchroff himmelan gingen und in Serpen
tinen und Kurven, die ganz ſchmal an
den Felsabgrund gelehnt waren. Die
einen krochen ächzend, in Dampfwolken
gehüllt, auf die Berge, andre flogen,
förmlich leicht gefiedert, auf die Paßhöhe
und drehten ihren Hintermännern eine
Naſe. Wer auf den Bergſtrecken hielt,
weil der vor ihm liegende Wagen ihn
hinderte, ging frei aus; ſonſt aber mußte
die Maſchine ſtändig vorwärtslaufen,

Kullur Der HegenuwarT #
auch im Schneckentempo. War endlich
nach zehn- bis fünfzehnſtündiger Reiſe
das Etappenziel erreicht, dann mußte –
der Wagenpark ſtand unter freiem Himmel– in Gegenwart des jeden Tag aus
geloſten Kontrolleurs, Benzin, wenn nötig
Waſſer und Öl, dem Motor eingeträufelt
werden. Weiter nichts. Nicht einmal
gewaſchen durfte die Karoſſerie werden.
Auch kein lädierter Pneumatik –
Pneudefekte waren ſtraflos – durfte am
Wagenſammelplatz erneuert werden. Erſt
nach dem Start am nächſten Tage konnten
Reifen aufgelegt werden. Und für den
Start ſelbſt war nur eine Viertelſtunde
freigegeben, vierzehn Minuten für die
Aufladung des Gepäcks und die äußere
Herrichtung ohne Verletzung der Plom
ben, aber nur eine einzige Minute war
zum Ankurbeln erlaubt.
So ging es Tag um Tag, von Fels zu
Fels. Um drei Uhr morgens aus den
Federn, zwiſchen drei und acht Uhr am
Ziel. Dann in die Quartiere. Da das
Tempo im Durchſchnitt nicht mehr als
40 Kilometer in der Stunde ſchnell war,
ſo ließen ſich alle Freuden der Natur
für den, der nicht gerade behutſam das
Steuer lenken mußte, genießen. Ein
Triumphzug des automobilen Alpinis
mus, in dem nur ein einziges deutſches
Team, die drei Wagen hohe Opelmann
ſchaft, aber im ganzen doch ein Viertel
hundert Wagen ohne Strafpunkte das
Ziel paſſierten.

Arn o Arndt

T
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Im Scheine des Nordlichts
Eine Geſchichte aus Lappland

VON

Sophus Bonde
(Fortſetzung)

ie Tage wurden immer kürzer, und die Sonne brauchte nur wenige

Stunden für ihre kurze, niedrige Bahn über den Horizont. Der Froſt
ſetzte ein, und die Nächte wurden klar. Und nun ſah Walter zum erſten Male
das gewaltigſte, rätſelhafteſte und ſchönſte aller Naturſchauſpiele, die unſre
Erde uns bietet: das Nordlicht.

Sie hatten abends plaudernd im Zelte geſeſſen, ehe ſi
e

ſich zur Ruhe
begaben. Walter, der neben Elle ſaß, war es immer ſo vorgekommen, als

o
b

eine ihm unerklärliche Unruhe in der Luft läge, auch ſchien e
s ihm, als

ſähe e
r blaſſe, flüchtige Lichter über den Himmel huſchen, wenn e
r

nach oben

durch den Rauchabzug in die Spitze des Zeltes blickte, aber er dachte, e
s

ſe
i

eine Sinnestäuſchung. Da trat allmählich Ruhe im Zelte ein, e
s wurde

ſtill. Und nun hörte e
r

deutlich ein gedämpftes, eigentümliches Kniſtern,

das abebbend und wieder anſchwellend mitunter zu einem leiſen, geheimnis

vollen Knattern überging, das ſich anhörte wie ein in weiter Ferne ab
gegebenes Maſſengewehrfeuer.

„Was iſ
t

das?“ fragte er erſtaunt.
„Das Nordlicht,“ antwortete Homek gleichmütig.

„Das Nordlicht?“ – Walter öffnete den Zelteingang und trat, von
Elle gefolgt, hinaus. -

Vor Staunen ſtumm blieb er ſtehen. Das Schauſpiel, das ſich ihm hier
bot, war von einer geradezu überwältigenden Schönheit und Großartigkeit.

Der ganze nördliche Himmel ſchien in Flammen zu ſtehen.

Im Norden ſtand am Firmament, über dem Horizont, wie auf dieſem
aufgeſtellt, ein tiefſchwarzer, flacher Bogen.

Wie ein tiefes, gähnendes Tor, eine Durchfahrt zu einer rätſelvollen,

Arena 1912/13 Heft 2 11



162 <><><><><><><><><><><><><><><><><><>Sophus Bonde: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

unbekannten Welt, hinter dem Angſt und Grauen lauert, ſo kam es Wal
ter vor. -

Und hinter dieſem faſt den ganzen nördlichen Horizont überſpannenden
Bogen ſchoſſen Flammen und Lichtbündel wie von gewaltigen Scheinwerfern
hervor, mitunter bis zum Zenit emporſchießend.

Dann ſanken ſie wieder zurück, ſchoſſen auf einer andern Stelle wieder
hervor, immer in ununterbrochener Bewegung hin und her, auf und ab,

einen gewaltigen Bogen von ſpringenden roten, grünen, blauen und violetten
Lichtſtrahlen, ein wogendes Meer von Flammen bildend.
Und die weite, ſchweigende, ſchneebedeckte Landſchaft nahm unter dieſer

myſtiſchen, rätſelhaften Beleuchtung märchenhafte Farben an. Jede erhabene
Stelle ſchien ſich ins Weſenloſe zu verlieren, ſich in einen unerhört ſchönen
Farbentraum aufzulöſen.
Bald lag die Landſchaft im tief violetten Schimmer, bald war ſi

e in

Blau, bald in glühendes Rot getaucht. Wenn die rote Farbe vorherrſchte,
ſchien die Erde ſich in einem gedämpft glühenden Zuſtand zu befinden.
Dann wurde e

s wieder zeitweilig ſo hell, daß man ſelbſt die entfernteſten
Gegenſtände deutlich ſehen und erkennen konnte.
Und doch war e

s nicht die Helle des Tageslichts oder die des Mondes,
nein, e

s war etwas Unweſentliches, Unfaßbares: ein phosphoreſzierendes

ſchattenloſes Leuchten, das ununterbrochen ſeine Farben änderte.
In ſolchen Augenblicken ſchwieg das geheimnisvolle Kniſtern, und über

die ohnehin ſo totenſtarr ſchweigende Landſchaft breitete ſich eine geheimnis
volle, drückende Stille.
Walter war tief ergriffen. Er kam ſich gegen dieſes gewaltige Wunder

der Allmutter Natur ſo unendlich klein und hilflos vor.
Wie man zu einer ernſten heiligen Handlung die Tür zum Innern eines

Domes durchſchreitet und in ehrfurchtsvollem Erſchauern vor dem Altar
ſteht, die Hand zum heiligen Schwur erhoben, ſo durchrieſelte ihn hier, an
geſichts der Allmacht der Natur, ein ehrfurchtsvoller Schauer, und e

r,
der im

Kampfe mit einem ungünſtigen Schickſal den Glauben a
n

einen perſönlichen

Gott verloren hatte, fragte ſich: „Wer war der Schöpfer dieſes Wunders?
Warum ſchuf er es? – Und wozu?“
Das Finnenmädchen a

n

ſeiner Seite ſchmiegte ſich eng an ihn. Sie bebte
leiſe. Und als o

b ſi
e erriete, was in ſeiner Seele vorging, ſagte ſie leiſe:

„Der ſchwediſche Prieſter hat uns erzählt, daß die Flammen des Nordlichts
Ausſtrahlungen der Erde ſeien. Wir glauben aber nicht daran; wir glauben,
daß e

s

die Seelen unſrer Verſtorbenen ſind, die dort leuchten.“
Am folgenden Tage wurde das Lager abgebrochen und die Wanderung

fortgeſetzt. Der Zug bewegte ſich in ſüdöſtlicher Richtung, Plätze und Berg
hänge aufſuchend, die ſeit Jahren nicht abgeweidet worden waren.
Am Mittag ſtand die Sonne ſcheinbar höchſtens drei Meter über dem

Horizont, und der alte Zakarias bemerkte, daß wenn einer dort auf jenem

fernen Hügel ſtünde, e
r

die Sonne bequem anſpucken könne.
Die Bewegung der Karawane vollzog ſich jetzt anders als die Tage

vorher. Die Waren und die Zelte lagen jetzt auf Schlitten verſtaut, die
von den Renntieren gezogen wurden, und anſtatt des mühſamen Gehens über
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den ſteinigen Boden glitten die Leute nun mit leicht wiegenden Bewegungen
über die weiße, glitzernde Fläche.

Die alten Leute, deren Glieder zu ſteif für die Ski geworden waren,

bedienten ſich des Pulks, worin ſie, in warme Pelze eingehüllt, von je
einem älteren zahmen Tiere gezogen wurden.
Den Kindern war das Wandern zu einem Feſt geworden. Sie jagten

mit Windeseile um die ſich langſam bewegenden Schlitten herum, waren
bald vorn an der Spitze, bald hinten und bald an der Seite der Kara
UVCIIIE.

Die Mütter zeterten zwar über die wilden Schleifenfahrten ihrer Lieb
linge, doch hier war e

s,

wie e
s anderswo auch nicht anders iſt: Jugend

hat keine Tugend. Um das Gezeter der Mütter kümmerte ſich keiner der
Rangen, und die ſchnellfüßigen, übermütigen Krabben ließen ſich nicht von
einer mütterlich ſorgenden Hand erwiſchen.

Kurz vor Sonnenuntergang machte Elle, die mit Walter wieder den
Schluß des Zuges bildete, ihn auf eine beſonders charakteriſtiſche Erhöhung

auf einem nahen Gebirgsgrat aufmerkſam.
„Es iſt Allvaters Denkſtein,“ flüſterte ſi

e in ſcheuer Ehrfurcht. „Gib
acht, wenn wir hier aus dem Tal herauskommen, wirſt du ihn deutlich ſehen.“
Walter ſah den aus dem Grat herauswachſenden Buckel an. „Allvaters

Denkſtein? Was heißt das?“ fragte e
r Elle.

„Es heißt zwar, wir Frauen dürfen nicht darüber ſprechen – wollen
wir nicht tief unglücklich werden,“ ſagte ſi

e

nach einigem Zögern, „aber ic
h

glaube nicht recht an die Macht des Denkſteines und will es dir, weil – du
mein Glück biſt und ja nicht einer von den Unſern, ſagen. Als Allvater die
Erde mit den Bergen und Tälern, den Menſchen und Renntieren erſchaffen
hatte, formte e

r

zum Schluß aus mächtigen Felsblöcken ſein Ebenbild und
ſetzte e

s hier in Finnmarken zwiſchen die Berge, auf daß die Menſchen ihn nicht
vergäßen. Viele Tote liegen neben dem Stein begraben, denn die alten
Finnlappen, die noch nicht getauft waren, machten oft zur Bedingung, daß
man ſi

e

hier begrabe. Früher wurden auch Tiere vor dem Stein als Opfer
verbrannt; wenn wir im Sommer hier vorbeiziehen, ſehen wir noch viele
Knochen und Geweihe aus jener Zeit herumliegen. Ganz früher, wird
erzählt, ſoll man ſogar Menſchen hier erſchlagen und geopfert haben,“ ſchloß

ſi
e mit ängſtlich flüſternder Stimme.

Die Karawane befand ſich in einem Hochgebirgstal von wildromantiſcher
Schönheit. Hohe, zackige Zinnen ſchloſſen e

s a
n

beiden Seiten ein.
Der Grat zur rechten Hand, alſo der ſüdliche, war etwas niedriger als

der nördliche und verlor ſich ſchließlich mit einem immer niedriger werdenden
langen Ausläufer in einer weiten, ſchneebedeckten Ebene.
Der nördliche Grat war um ein Bedeutendes höher, wild zerriſſen, mit

hohen, ſpitzen Türmen, jähen Abſtürzen, Gletſchern und mächtigen Schnee
halden.
Gegenüber der Stelle aber, wo die letzten Spitzen des ſüdlichen Grates

aus der Schneedecke emporragten, hatte der nördliche Berg einen Ausläufer
wie einen Vorpoſten hingeſtellt. Jäh, gigantiſch und unvermittelt wuchs e
r

aus der Ebene empor: eine gewaltige, himmelanſtrebende Steinmaſſe. Aber
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– Walter blieb wie gebannt ſtehen – dieſe gewaltige Felsmaſſe hatte ja
unverkennbare Ahnlichkeit mit einem Menſchenkopf!

Hier hatte die Natur ein Wunderwerk geſchaffen von gewaltiger, packen

der Wirkung.

Mit Hilfe von Eis und Schnee hatte ſi
e

aus dem gigantiſchen Felſen
den Kopf eines Menſchen, eines alten Greiſes mit buſchigen Augenbrauen

und langem, wallendem Barte geſchaffen. Kühn geſchwungen war die Adler
naſe unter der hohen, gewölbten Stirn, die von weißen Haaren gekrönt war.
Und in den Höhlen, die die Augen darſtellten, hingen in der Tiefe ſtarke
Eisſäulen, die in den Sonnenſtrahlen glühten und funkelten und dem Kopfe

ſcheinbar Leben verliehen.
Der Anblick dieſes Kopfes hier in dieſer in majeſtätiſches Schweigen ge

hüllten Landſchaft war von geradezu bezaubernder Wirkung.
Walter, von dem überwältigenden Eindruck gebannt, war ſtehengeblieben,

e
r

hatte alles um ſich vergeſſen.

Nun riß Elle ihn aus ſeinen Träumen.
„Komm, du darfſt hier nicht ſtehenbleiben,“ ſagte ſi

e

und zog ihn mit ſich
fort, „ich möchte dich hier nicht allein laſſen, der Ort iſt unheimlich.“
Zu ſeinem Erſtaunen ſah e

r nun, daß die Spitze der Karawane nach
rechts in die Ebene abbog und einen weiten Bogen um den Felſen machte,

trotzdem der Schnee in unmittelbarer Nähe des Felſens glatt und eben dalag
und als Schlittenbahn gut zu benutzen war.
„Warum macht deine Mutter einen Umweg?“ fragte e

r Elle. „Warum
geht ſi

e

nicht den geraden Weg a
n

den Felſen vorbei?“
„Der Ort iſ

t heilig,“ ſagte ſi
e ſcheu, „und darf von uns nicht betreten

werden.“ -

In weitem Bogen hatte die Frau Homeks die Karawane um den
Gigantenfelſen geführt. Walter bekam hierdurch Gelegenheit, dieſes Wunder
ſpiel der Natur von allen Seiten zu beſichtigen.

Die Sonne, die im Untergehen war und wie eine gewaltige Scheibe
dunkelrot glühenden Eiſens auf dem Horizonte ſtand, rief mit ihren Strahlen
am Kopfe die wunderlichſten Wirkungen hervor. So ſah der lange, herab
wallende Bart jetzt blauweiß aus, während die Naſe und die Wangen, die aus
kahlem Geſtein beſtanden, zart rotgefärbt erſchienen, aber das Haupthaar und
die Augenbrauen ſchienen aus Feuer oder aus funkelndem Golde zu beſtehen.

In den Augen glomm ein unheimliches Licht, drohend ſchienen ſi
e

auf die
Karawane herabzuſchauen, als läge in ihren Tiefen ein Fluch, eine Ver
dammung gegen diejenigen, die hier unten lautlos und ſchweigend vorbei
glitten.

Eine halbe Stunde ſpäter wurde im Schutze eines Felſens das Lager auf
geſchlagen.

Walter hätte e
s am liebſten geſehen, wenn ſi
e

am Fuße des Giganten

das Lager aufgeſchlagen hätten. Der Platz dort wäre nach ſeiner Anſicht
entſchieden auch beſſer dazu geeignet geweſen als der von Homek beſtimmte.

Er ſprach mit Elle darüber.
„Nein,“ ſagte ſie, „dort können wir das Lager nicht aufſchlagen; e

s

würde für uns Frauen Tod und Verderben bringen.“
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Dieſe Scheu der Lappen vor dem Felſen konnte er natürlich nicht ver
ſtehen; er wollte Näheres über den geheimnisvollen Stein wiſſen und fragte

die Männer. Sie wichen ihm aber aus und ſprachen von alten, ehrwürdigen
Dingen, die von Urbeginn da waren und worüber man nicht reden ſollte.
Da er merkte, daß ſi

e darüber nicht reden mochten, ließ er das Thema fallen.
Spät am Abend, als er auf ſeinem Lager ausgeſtreckt lag, konnte e

r

nicht einſchlafen. Die merkwürdige Naturerſcheinung ſtand vor ſeiner Seele
und regte ſeine Phantaſie auf.
Im Zelte war alles ſtill und ruhig, nur das tiefe Atmen der Schlafenden

klang durch das Dunkel.

Von draußen hörte er das ſeltſame Kniſtern des Nordlichts, und durch die
Rauchöffnung ſah e

r die blaſſen, geſpenſtiſchen Lichter vorüberhuſchen.

Fernes Hundegebell und ein Gewehrſchuß tönten durch die Nacht.
Irgendein Pelztier hatte ſich der Herde genähert und war von der Wache
erſchoſſen worden.

Die Lappen waren durchaus ſichere Schützen; der Pelzballen, den ſie mit
ſich auf dem Warenſchlitten führten und der von Tag zu Tag größer
wurde, ſowie die faſt allabendlich zubereiteten leckeren Braten zeugten von
ihrer Schußſicherheit. –
Er mußte geſchlafen haben. Ein böſer Traum hatte ihn gequält. Er

hatte von dem Giganten oben in den Bergen geträumt. Der hatte ihn mit
ſeinen drohenden Augen angeſehen und gefragt, was e

r hier zu ſuchen
habe, und als e

r nichts zu antworten wußte, hatte e
r

eine Rieſenfauſt aus
geſtreckt und ihn zu Boden gedrückt. Von Angſt gerüttelt und in Schweiß
gebadet war er aufgewacht.

Das Kniſtern des Nordlichts war noch zu hören, auch ſah e
r

die blaſſen
huſchenden Lichter. Es war alſo noch nicht Mitternacht. Er horchte.
Alles blieb ſtill.
Leiſe erhob e

r

ſich von ſeinem Lager und trat geräuſchlos aus dem Zelte.
Wie ein Wunderland aus einem ſchönen, ſeltſamen Märchen lag die

ſchweigende Landſchaft in ſinnverwirrende Farben getaucht vor ihm.
Gegen Norden erhoben ſich aus dem Bergrücken zwei turmartige Zinnen,

die ſich zeitweilig wie die Silhouetten zweier Rieſen gegen den flammenden
Himmel abhoben.
Wie zwei drohende Geſtalten aus einer fernen, längſt verſunkenen

Sagenwelt ſtanden ſi
e dort, feſtgebannt und doch ehrfurchtgebietend in ihrer

majeſtätiſchen Größe und Ruhe.
Er nahm ſeine Ski, die im Schnee neben dem Zelteingang ſtaken,

ſchnallte ſi
e a
n

die Füße, nahm ſeinen Stock und glitt lautlos über die im
Scheine des Nordlichts iriſierende Fläche in die Ebene hinein. Er wollte
zurück zu dem merkwürdigen Felſen, ihn bei Nacht ſehen.
Das Nordlicht glühte und flammte in wunderbarem Spiel. Die Ebene

färbte ſich wie ein Meer von traumhaften Farben, aus dem die Felſen wie
ſtarre Rieſenſilhouetten emporragten.

Nach kurzer Zeit erreichte e
r

den Wunderfelſen.
Drohend, umheimlich wuchs dieſer aus der Ebene in die Nacht empor,

umglüht und umzüngelt vom Nordlicht.



166 «><><><><><><><><><><><><><><><><><>Sophus Bonde: «Q><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>«

Die wechſelnden Farben riefen ungeahnte Wirkungen auf dem un
geſchlachten Antlitze des Rieſenkopfes hervor. Es war mitunter, als bewege

er ſich, als verzögen ſich die unheimlichen Geſichtszüge in Zorn über den
Anblick des Fremdlings, der es wagte, ſeine erhabene Ruhe zu ſtören.
Walter glitt lautlos über die Schneefläche an dem Felſen vorbei.
Die ungeheure, drohende Ruhe dieſer mit Eis und Schnee bedeckten,

in den ſeltſamſten Farben ſchillernden Landſchaft weckte eine Illuſion in ihm.
Ihm war, als könne ſeine Anweſenheit bei den Lappländern nur ein

Traum ſein. Er ſe
i

auf der einſamen Inſel draußen in der Fjordmündung

mit den beiden Mädchen zuſammen geſtorben und im Weltraume nach
einem in Eis und Schnee erſtarrten fremden Weltteil gekommen.
Alles in dieſer Umgebung war ſo eigentümlich, ſo fremd, faſt weſenlos zu

nennen. Nur der Gigantenkopf dort, der hier alles zu beherrſchen ſchien,

um deſſen gewaltige Stirne die Strahlen des Nordlichts ſprühten, war wie
vom Leben durchleuchtet.

Wer hatte dieſen Kopf erſchaffen? Weſſen Zyklopenhand war es, die
dieſe Maſſe aufbaute?
Er war ſtehengeblieben und ſtand, in tiefe ſeeliſche Ergriffenheit verſunken,

an einen aus dem Schnee emporragenden einſamen Felsblock gelehnt.

Er merkte nicht, daß die Ruhe, die ſo unſagbar ergreifend auf ihn ein
wirkte, durch mehrere Männer, die ſich lautlos dem Rieſenkopfe näherten,
geſtört wurde. Erſt als ſi

e wie Schatten a
n

ſeinem Standorte vorbeiglitten,

wurde e
r

ſi
e gewahr.

Er war erſtaunt.
Wer konnte e

s ſein, der hier an dieſen Ort, mitten in der Gebirgswüſte,

in der Nacht herkam?
Der Abſtand war zu weit, um die Geſichtszüge der Geſtalten erkennen

zu können. Sie näherten ſich dem Felſenkopf, a
n

deſſen Fuße ſi
e nieder

knieten, als wenn ſi
e beteten.

Dann ſah er, wie ſi
e ein kleines Feuer bereiteten, und als es hell brannte,

wie ſi
e

ſich in einer Art Tanzſchritt in einer Reihe darum bewegten. Und
im Scheine des Feuers ſah er deutlich, daß die Leute vierkantige Mützen
aufhatten, und glaubte in der kleinen Geſtalt mit dem grauen Barte ſeinen
Freund Zakarias wiederzuerkennen.
Er erriet, daß e

s

die älteren Männer aus dem Lager ſeien, die hier in

der Nacht ihrem alten Gotte, dem ſi
e

im Innerſten ihres Herzens treu
geblieben waren, ein Dankopfer brachten.

Er wollte nicht, daß ſie wiſſen ſollten, daß er, wenn auch unfreiwillig,
Zeuge ihres Tuns ſei, und verließ leiſe den Felſen, in deſſen Schatten e

r

geſtanden hatte.

Die Richtung nach dem Lager einſchlagend, glitt er leicht und ſchnell über
die Schneefläche. Doch kaum war e

r fünfzig Meter weit gekommen, als

e
r

zu ſeinem Erſchrecken ſah, daß ein vermeintlicher, aus dem Schnee
emporragender Felſen, auf den e
r zugelaufen war, ſich plötzlich bewegte

und auf ihn zukam.

Beſtürzt blieb e
r

ſtehen.

Was konnte e
s ſein?
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Da ſah er aus der ſich ihm nähernden dunklen Maſſe, jetzt keine
fünfzehn Schritte von ihm entfernt, ein Paar glühende Augen herausleuchten
und hörte das röchelnde Knurren und Brummen eines hungrigen, blut
dürſtigen Bären. - -

Hier war keine Zeit zu verlieren. Schnell bückte er ſich und riß die Ski
bindung auf, um wenigſtens die Füße frei zu bekommen. Wäre er ein
ſicherer Skiläufer geweſen, hätte er ſein Heil in der Flucht ſuchen können; ſo
waren ſie ihm im Wege. Dann riß er ſeine Pelzjacke herunter und wickelte

ſi
e um den linken Arm, wie e
r gehört hatte, daß die Bärenjäger täten, wenn

ſi
e von einem Bären angegriffen wurden.

Kaum war dies geſchehen, als der Bär, ein großes, ausgewachſenes
Tier, ihn, auf den Hinterbeinen ſtehend, wütend angriff. E

r

hielt den linken

Arm zum Schutze vor ſich, und richtig, das Tier biß in den Arm hinein,
der aber von dem Pelz vor dem Zermalmen geſchützt ward.
Im ſelben Augenblick hatte Walter mit der rechten Hand ſein großes

Scheidemeſſer gezogen und ſtach damit blindlings auf den Bären ein.
Nun begann ein furchtbarer Kampf. E

r
ſchrie mehrere Male verzweifelt

um Hilfe, denn er fühlte, e
r mußte hier in kürzeſter Friſt unterliegen. Das

gewaltige Tier war ihm a
n Kraft und Kampfeswut weit überlegen.

Seine Kräfte begannen zu ſchwinden. Wie im Traum ſah er mehrere
Geſtalten um ſich. Seine Kräfte zu einer letzten verzweifelten Abwehr
ſammelnd, führte e

r

noch einen kräftigen Stoß. E
r fühlte, wie das Meſſer

irgendwo bis zum Heft hineinfuhr und ſteckenblieb; das Heft war glitſchig von
dem Blute des Bären und blieb nicht in ſeiner Hand, dann erhielt er einen
furchtbaren Prankenhieb auf den Kopf und verlor das Bewußtſein. –
Als e

r

wieder aufwachte, kniete Homek neben ihm und rieb ſeine
Schläfen mit Schnee.
Der Bär lag tot, mit ſeinem Meſſer zwiſchen den Rippen, unweit von

ihm. Aber er ſelbſt war bös zugerichtet. Arme, Schulter und Hals voll ſtark
blutender Wunden.

Auf einer aus den langen Ski hergeſtellten Bahre trugen die Männer
ihn nach dem Lager. Hier wurde e

r

von den ſchnell wach gewordenen

Frauen entkleidet, gewaſchen und verbunden.
Dieſer Kampf mit dem Bären hatte ſein Anſehen bei den Lappen

gewaltig geſteigert; und die jungen Männer, die ihm wegen ſeines Ver
hältniſſes mit Elle feindlich geſinnt waren und die kein Bedenken hindern
würde, ihn bei paſſender Gelegenheit in eine Schlucht zu werfen, ſahen ihn
mit ſcheuen, heimtückiſchen Blicken an. Offen mit ihm anbinden, der ſich
mit einem ausgewachſenen Bären in einen Zweikampf einließ, konnten ſi

e

wohl nicht; aber Gelegenheit, ihm eins auszuwiſchen, würde ſich ſchon finden.
Sein alter Freund Zakarias war über Walters Bärenkampf außer

ordentlich aufgeregt; e
r pries Walters Mut in lauten Worten. Einen ähn

lichen Kampf hatte, ſolange e
r

zurückdenken konnte, nur der ſtarke Halword
ausgeführt, und der war ſchon lange tot.
Walter konnte nicht recht begreifen, was er Großes mit dieſem Kampfe

ausgeführt hatte. Den Kampf hatte e
r wahrlich nicht geſucht; ihm blieb

aber damals nichts andres übrig, als um ſein Leben zu kämpfen; daß e
r
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ſich ruhig hinlegen und ſich in aller Ergebenheit von dem Bären zerreißen
laſſen ſollte, konnte ihm doch keiner zumuten.

Und wären die Lappen nicht gekommen, wer weiß, wie der Kampf
dann ſchließlich geendet hätte.

Elle ſah ihn mit ihren dunkeln, funkelnden Augen ſehnſüchtig und ſtolz an.
Ihre weichen Hände waren nach jedem neu aufgelegten Verband zärtlich

ſtreichelnd über ſeinen weißen Körper geglitten.

Ihm war bei dieſer Berührung, als ginge durch ihre Hände ein elektriſcher
Strahl, der ihn wohltuend durchſtrömte.
Klein-Orrid aber umſchlang ihn und biß ihn ins Ohrläppchen. „Schenk

mir das Fell von deinem Bären,“ ſagte ſie, „ſonſt beiß ic
h

dir das Ohr ab.“

2
k

Einige Tage nach dieſer Begebenheit ging Homek a
n

der Spitze der
Karawane neben ſeiner Frau.
Das kam nicht oft vor. Mit und neben der Frau gehen kannte er nicht.
Wenn e

r

ſich alſo dazu herabließ, mußte e
r

einen beſonderen Grund
haben; etwas Wichtiges mußte vorliegen, ſo daß e

s zur unumgänglichen
Notwendigkeit wurde, die Sache mit der Frau zu beſprechen.

So auch jetzt. Etwas bedrückte ſeine Seele, und je näher ſi
e ihrem

Winterquartier in Karaſuando kamen, deſto unruhiger wurde er; er wußte
ſich ſchließlich nicht anders zu helfen, als zunächſt mit ſeiner Frau zu

reden, um Klarheit zu bekommen.
Es handelte ſich um ſeine Tochter Elle. In Karaſuando wußte e

r

jemand, der damit rechnete, Elle als Frau zu bekommen. Es war ein reicher
Mann aus ſeiner Sippe, deſſen Frau geſtorben war, bevor ſie ihre Sommer
wanderung antraten. Damals hatte er zu Homek geſagt: „Wenn wir uns im
Herbſt wieder treffen, können wir wohl über deine Tochter Elle verhandeln.
Eine Frau muß ic

h

doch wieder haben, und wenn wir uns einigen könnten,

hätte ich nichts dagegen, dein Schwiegerſohn zu werden.“

Er war zwar nicht mehr jung, aber er hatte über tauſend Renntiere, und
die Mitglieder ſeiner Sippe waren angeſehene und unter den Lappen einfluß
reiche Leute.

Nun hatte Elle zwar eine Liebſchaft mit ihrem jungen Gaſt angefangen,

und e
r, Walter, wurde ſchon deswegen von den Verwandten Peltos, ſo

hieß der Freier Elles, die ſich bei ihm befanden, ſcheel angeſehen; er hatte

e
s wohl bemerkt. -

Daß Elle die Liebſchaft angefangen und noch lebhaft unterhielt, ſchadete
natürlich nichts, dafür war ſie jung und in den Jahren. Er mußte nur
wiſſen, o

b Walter die Abſicht hatte, Elle zu heiraten.

Kam e
r

und bat um ihre Hand, ſo durfte e
r, Homek, nicht nein ſagen;

nach dem, was e
r für ſeine Töchter getan, nicht mehr; ſelbſt wenn e
r

ſich

dadurch die Feindſchaft der andern Sippe auflud. Walter hatte ein Recht auf
eines der Mädchen.

Aber wollte und konnte der junge Mann bei ihnen bleiben? Hatte er

nicht in ſeiner fernen Heimat Verwandte, die einen Anſpruch auf ihn hatten?
Wollte e

r aber bleiben und Homeks Schwiegerſohn werden, ließ e
s

ſich
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vielleicht einrichten, daß Elle den Witwer heiratete und Walter, der ja noch
ſehr jung war, wartete ein paar Jahre und heiratete Orrid.
Das wäre die einfachſte Löſung der Frage, und allen geholfen.

Solche Gedanken rumorten in ſeinem Kopfe, und er konnte zu keinem
Entſchluß kommen.

Er hatte vorſichtig verſucht, mit Zakarias darüber zu reden, aber der
hatte erſchrocken eine Beantwortung ſolch wichtiger Fragen rundweg ab
gelehnt und geſagt, er ſolle ſich mit ſeiner Frau, Karine, darüber auseinander
ſetzen, ſi

e

ſe
i

die nächſte dazu, denn e
s wären doch auch ihre Kinder.

Es war ihm zwar zuwider und ganz gegen ſeine Art, ſeine Frau um
Rat zu fragen; aber e

r

ſah ein, daß e
s in dieſem Falle wohl ſein mußte.

So glitt er nun auf ſeinen langen Ski neben Karine her, eine Zeitlang
ſtillſchweigend, nicht wiſſend, wie e

r anfangen ſollte.
Endlich, nach vielem Räuſpern und Spucken und gleichgültigen Worten

über Wind und Wetter, begann e
r auf ſein Ziel loszuſteuern:

„Wenn wir nachher in Karaſuando ſind, wird e
s wohl bald Zeit, daß

wir Elle verheiraten; ſi
e

iſ
t

nun ſchon zwanzig Jahre alt,“ begann e
r in

möglichſt freundlichem Ton, um die Frau nicht zu erſchrecken.
„Meinſt du das?“ fragte ſi

e

ſcheu. Sie hatte ſtets eine unüberwindliche
Angſt vor dieſem Manne, und wenn e

r

ſi
e mit ſeinen ſchwarzen, ſtechenden

Augen anſah, begann ſi
e zu beben, fügte ſich wortlos ſeinen Anordnungen

und ſagte zu allem ja.
„Ja, das mein' ich; aber da ſie ja doch deine Tochter iſt, ſo gut wie die

meine, wollte ich erſt deine Meinung hören.“
Karine ſah erſtaunt auf, es war das erſtemal in ihrer Ehe, daß er nach

ihrer Meinung fragte.
„Ja, ich wollte wiſſen, o

b du weißt, was für Abſichten Walter hat.“
„Nein, das weiß ic

h nicht,“ ſagte ſi
e

bedrückt.
Ach, wie gern hätte ſi

e

d
a

eine beſtimmte Antwort gegeben! Wie gern

hätte ſi
e ſagen wollen und mit welcher Freude: Ja, ich weiß es, Walter

heiratet Elle, er hat mich gebeten als ihre Mutter, ſie ihm zu geben; e
r wird

heute noch mit dir darüber ſprechen.

Aber ſie konnte nicht ſo ſprechen, denn ſi
e

wußte nicht, ob Walter ihre
Tochter ehelichen wollte. Fragen konnte ſi

e den jungen Mann doch auch
nicht, das würde ausſehen, als wollte ſi

e ihn hier feſſeln.
„Ja, hat Elle denn nichts zu dir darüber geſprochen?“ fragte Homek

wieder.

„Das wohl, aber zu ihr hat er auch nichts vom Heiraten geſprochen.“
„Na, Gott ſe

i Dank,“ ſagte Homek ſichtlich erleichtert, „hoffentlich ſchweigt

e
r dann noch eine Weile.“

„Wieſo meinſt du?“
-

„Na, ic
h meine, es hat noch Zeit mit den beiden, bis wir in Karaſuando

ſind, laß ſi
e

alſo vorläufig zufrieden.“
Ihm war, während e
r

mit Karine ſprach, eine glänzende Idee ge
kommen: Pelto war mit ſeiner Herde nach Varanger Fjord gezogen; e

r

mußte jetzt auch unterwegs nach ihrem Winterquartier ſein, vielleicht war

e
r dort ſchon eingetroffen.
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Wenn e
r,

Homek, nun Peltos Verwandten, die hier bei ihm waren, zum
Beiſpiel Mathis, einige halbverſteckte Winke gäbe, dann würden ſie den Freier
benachrichtigen. E

r

könnte ihnen dann entgegenkommen, und ſo wäre e
s

möglich, daß ſi
e

die Sache erledigten, ehe Walter zum Freien kam.
Wollte der aber trotzdem noch Homeks Schwiegerſohn werden, na,

dann war Orrid da, ſie konnte auch ſchon in ein paar Jahren heiraten.
E
r

aber bekam für Elle eine Brautgabe ! Oho, er wollte den Pelto,

den alten Geizhammel, ſchon zwiebeln. Elle war hübſch, wohl das ſchönſte
Mädchen in ganz Finnmarken, ein wahres ſchönes Kapital. Wenn Walter
nur ſo lange den Mund hielt, würde e

s

ſchon gehen.

E
r

rieb ſich vergnügt die Hände, nahm ſeine Flinte von der Schulter,

öffnete den Verſchluß und ſchob zwei Schrotpatronen hinein. Man hatte
ihm die Nachricht gebracht, daß hier Schneehaſen ſeien; davon mußte e

r

einige haben.

„Na alſo, laß nur die jungen Leute zufrieden,“ ſagte e
r in freund

lichem Tone zu ſeiner Frau, „Walter wird jedenfalls unſre Tochter heiraten,

aber er muß ſelbſt damit kommen, nur nicht drängeln.“ Damit glitt er in

einem Bogen fort und verſchwand hinter dem nächſten vorſpringenden Felſen.
Karine war froh, daß ihr Mann derſelben Meinung ſe

i

wie ſie, und ſi
e

beglückwünſchte ſich ſelbſt, einen Südländer, einen aus ihrer Art und ihrem
Stamm als Schwiegerſohn zu erhalten. Sie ahnte den verſteckten Sinn in

Homeks Worten ja nicht und legte ſi
e

nach ihren eignen ſehnſüchtigen

Wünſchen aus.

2
k

Homek hatte richtig kalkuliert. Pelto, der „Reflektant“ auf ſeine Tochter,

war mit ſeiner Herde auf der Wanderung nach Karaſuando und befand ſich

in nicht allzu weiter Ferne, in den nordöſtlich liegenden Bergen. Die Wachen
erhielten nach wenigen Tagen miteinander Fühlung. Man erzählte ſich,
was ſich in den langen Sommermonaten zugetragen hatte, und ſo kam es,

daß Peltos Leute von Walter und ſeinem Verhältnis zu Elle und der Familie
Homek erfuhren, ehe e

s Homek eigentlich lieb war.
Die Leute Peltos waren empört. Was hatte dieſer Fremdling, der

nichts beſaß, ſich in ihre Sachen hineinzumiſchen! Es war in ihren Augen

ſo gut wie abgemacht, daß Pelto Elle heiratete, und nun mußten ſi
e wohl

gar erleben, daß ſo ein Hergelaufener ſi
e

vor ſeiner Naſe wegſchnappte; das
durfte nicht geduldet werden.

Eines Tages, als Homek ſich mit einigen ſeiner Leute auf der Jagd
befand, trafen ſi

e

oben in einer verlaſſenen Erdhütte, wo ſi
e

raſten wollten,
mit einigen Leuten aus Peltos Sippe zuſammen.
Nachdem die erſten Worte der Begrüßung und über den Verlauf der

Wanderung gefallen waren, brachten ſi
e gleich das Geſpräch auf Walter und

machten Homek die heftigſten Vorwürfe über ſein Verhalten in dieſem Fall.
Der blieb ganz gelaſſen.

„Was wollt ihr? Der junge Mann hat meine beiden Töchter vor dem
ſicheren Untergang gerettet und beſitzt darum, das könnt ihr nicht leugnen,

ein gewiſſes Recht auf ſie. Sie hängen übrigens beide ſehr an ihm.“



«-«Q»«O><><><><><><><><><><><><><><>Im Scheine des Nordlichts <><><><><><><><><><><><><><>171

„Will er denn Elle heiraten?“
„Vom Heiraten war noch keine Rede, jedoch fordert er Elle von mir, kann

ic
h

ſi
e

ihm nicht abſchlagen.“

„Und wenn nun ein andrer zuvorkommt und fordert ſie von dir, was
ſagſt du dann?“
Homek machte ſein allerdümmſtes Geſicht, während ſeine liſtigen Augen

durch die zuſammengekniffenen Augenlider funkelten, und zog die Schul
tern hoch.
„Es kommt immer darauf an, wer es iſt und was für eine Brautgabe

e
r geben kann.“

Der älteſte von Peltos Leuten gab einem der jüngeren einen heimlichen
Wink. Dieſer entfernte ſich unbemerkt, und während drinnen in der Erd
hütte die Branntweinflaſchen kreiſten, die Köpfe ſich röteten und die Erleb
niſſe der Sommerreiſe beſprochen wurden, jagte der junge Mann über
die glitzernde Schneedecke in öſtlicher Richtung dem Lager Peltos zu.
Eine halbe Stunde ſpäter betrat Pelto die Erdhütte.
Er war ein etwas über mittelgroßer Mann, breit und ſtarkknochig, mit

breiten, häßlichen mongoliſchen Geſichtszügen und mochte etwa fünfund
vierzig Jahre alt ſein. Er begrüßte die Verſammelten mit dem üblichen
Gruße: „Gottes Friede und guten Tag.“

Darauf ſetzte e
r

ſich neben Homek, reichte ihm ſeine Branntweinflaſche,
die e

r

aus einer Innentaſche ſeiner Pelzjacke (Päſk) hervorholte, und nachdem

ſi
e

beide getrunken, fragte er: „Na, glücklich wieder zurück?“
„Ja, alles iſt gut und wohl.“
„Ich war nach Norden, nach Vadſö zu, auf den Hängen am Varanger

Fjord war ſchöne Weide. Ich habe jetzt über zwölfhundert Renntiere.“
„Ich habe fünfzehnhundert.“
„Die werde ich auch noch bekommen, wenn ich erſt wieder eine Frau

habe, die mir helfen kann . . . Du haſt eine Tochter.“
„Zwei.“
„Würdeſt du mir die älteſte, Elle, zur Frau geben?“
Homeks Augen funkelten vor Habgier; jetzt iſt der große Moment ge

kommen, wo e
r Pelto zwiebeln kann. Er fragt ganz ruhig und voller Würde:

„Was gibſt du als Brautgabe?“
„Dreißig Ren,“ ſagte Pelto ſcheinbar ruhig.

„Elle kann nähen, ſchlachten, gerben, ſpinnen, ſtricken und kann ſchon
Speiſen zubereiten wie eine alte, erfahrene Frau.“
„Ich gebe fünfunddreißig.“

Pauſe.
„Elle iſ

t

das ſchönſte Mädchen in ganz Finnmarken, und ſi
e iſ
t

ſtark

und breit in den Hüften; ſi
e wird eine gute Mutter werden und geſunde

Kinder zur Welt ſetzen.“
„Aber ſie iſt keine Jungfrau mehr, wie ic
h gehört habe.“

„Ich weiß e
s nicht; aber ſeit wann fragt man, o
b

ein erwachſenes
Mädchen Jungfrau iſt?“ -

-

„Gut, ich gebe vierzig Ren, aber jetzt keines mehr.“
„Sie hat die ſchönſten Pelzſachen von der ganzen Sippe, und ſi

e hat ſi
e
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meiſt ſelbſt gegerbt und genäht; Kleider, Stiefel und Pelze wird ſi
e in zehn

Jahren nicht gebrauchen.“
„Ja, aber vierzig Ren iſt viel.“
„Haha, aber eine ſchöne, tüchtige Frau iſt mehr, viel mehr.“
„Na, ein letztes Gebot: ich gebe fünfzig Ren, gibſt du ſi

e mir dann?“
„Dann hat ſie drei goldene Ringe für die Finger, zwei ebenſolche für

die Ohren und eine dreidoppelte Bernſteinkette. Außerdem hat ſie ſilberne
Schnallen für Schuhe und Gürtel.“
„Ich habe in Vadſö eine Doppelflinte mit Patronen gekauft, die gebe

ich zu.“ Er hielt Homek ſeine Hand hin.
Der ſchlug mit ſeiner flachen Hand hinein, daß e

s knallte.

„Gib zehn Ren zu und deinen Bärenpelz, dann haſt du ſie.“
Der andre ſchlug nun wieder in Homeks Hand. „Fünfzig Ren und

die Flinte !“

Wieder ein ſchallender Handſchlag.
„Sechzig Ren, Flinte, Patronen und Pelz!“
„Fünfundfünfzig Ren und Flinte !“
„Wie ich geſagt: ſechzig Ren, Flinte und Pelz!“ beharrte Homek.
Zwiſchen jedem Gebot ſchlugen ſi

e

ſich in die Hände.
Die Anweſenden hatten die beiden in atemloſer Spannung umringt,

neugierig, wie der Handel auslaufen würde.

„Deinen Bärenpelz dazu,“ ſagte Homek nun wieder, während ſeine
Augen in die des Freiers funkelten.
„Gut,“ erwiderte der, „ich mache nun noch ein letztes Angebot: ic

h

gebe

ſechzig Ren, Flinte, Patronen und zwei gute Fuchspelze.“

„Den Bärenpelz, ſage ich.“
Der Freier riß ſein Hemd vorn auf, ſo daß ſeine mit langen Haaren

dicht bewachſene Bruſt ſichtbar wurde, darauf wiſchte er den Schweiß von
der Stirn, ſchneuzte die Naſe mit den Fingern, holte ſeine Branntweinflaſche
aus der Taſche und gab ſi

e Homek, der einen tüchtigen Schluck daraus trank,

worauf er ſie dem Geber wieder zurückreichte. Nachdem der ſich durch einen
herzhaften Schluck geſtärkt hatte, nahm e

r die Verhandlung mit erneuten
Kräften wieder auf.
„Ich will dir was ſagen, Homek, deine Tochter iſt hübſch und tüchtig,

ich möchte ſi
e als Frau haben; aber meinen Bärenpelz bekommſt du nicht,

den gebe ic
h

nicht her. Ich mache nun noch ein allerletztes Gebot: ich gebe
dir ſechzig Ren, meine Flinte mit Munition, zwei Fuchspelze und – fünf
Pfund Tabak.“
Homeks Augen funkelten.
„Zehn Pfund!“ ſchrie e

r heiſer.
„Sechs Pfund!“
„Neun Pfund!“
„Sieben Pfund und keinen Quent mehr!“ ſchrie der Freier aufgeregt.
„Acht Pfund und keinen Quent darunter!“ ſchrie Homek.
„Sieben Pfund!“
„Acht Pfund!“
„Zum letztenmal: ſiebeneinhalb Pfund!“
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Homek ſchlug mit aller Kraft in die Hand des Freiers. „Siebeneinhalb
Pfund, und du gibſt zwei Pott Leihkauf!“
Sie hatten ſchon im Eifer des Handels ganz vergeſſen, um was es ſich

handelte. Wenn ſi
e

mit den Agenten, die ihnen ihre Häute, Pelze und
Renntierſchinken abkauften, verhandelten, war es üblich, beim Abſchluß eines
Handels Leihkauf zu trinken, den der Verkäufer oder der Käufer bezahlen
mußte, je nachdem ſi

e einig wurden. Bei der Feſtſtellung des Brautpreiſes
war dies jedoch nicht üblich.
Homek und Pelto waren aber ſo in Eifer geraten, daß ſi

e

den Zweck

ihrer Verhandlung vergaßen, und die Zeugen hüteten ſich, etwas dagegen
einzuwenden, ſi

e

bekamen ja ihren Anteil vom Leihkauf ab.
Der Freier ſchlug wieder in Homeks Hand.
„Sechzig Ren, Flinte, Munition, zwei Fuchspelze, ſiebeneinhalb Pfund

Tabak, und Leihkauf gibſt du!“
„Zur Hälfte !“ ſchrie Homek.
„Gut, zur Hälfte ! Abgemacht, und Elle iſt die Meine!“
Die beiden Männer hielten ſich die rechten Hände, und einer der An

weſenden ſchlug durch. Das geſchieht, indem einer der Zeugen mit ſeiner
flachen Hand auf die vereinigten Hände der Vertragſchließenden aufſchlägt,

und bedeutet ſoviel als: hiermit iſ
t

euer Vertrag beſiegelt, und keiner kann
zurück.

Somit war Elle, die mit den ganzen Faſern ihres jungen Herzens an
ihrem Lebensretter hing, für ſechzig Renntiere, eine Jagdflinte mit Patronen,

zwei Fuchspelze und ſiebeneinhalb Pfund Tabak an einen Mann ver
ſchachert, den ſi

e

nicht leiden mochte, und nun, ſeitdem die Leidenſchaft
für Walter in ihrem Herzen brannte, nie und nimmer würde lieben können.
Aber darum kümmerten ſich die Männer wenig. Wenn nur e

r die

Frau leiden mochte und ſi
e war geſund und ſtark, dann hatte er, was er

wünſchte: eine, die ihm die Renntiere melkte, Quark und Käſe zubereitete,

das Eſſen kochte, ſeine Kleider nähte, ſeine Strümpfe und Schuhe am
Feuer trocknete, ſeine Füße wuſch und knetete und – dazwiſchen, wenn's
gerade paßte, drei, vier ſtramme, geſunde Kinder zur Welt ſetzen konnte.
Liebe?! – Braucht der Lappländer nicht. Die iſt wohl gut, wenn man

jung iſ
t

und in den Bergen auf Renntierwache mit den Mädchen kleine
Abenteuer erlebt; aber für die Ehe taugt ſi

e nicht, d
a

iſ
t

ſi
e

doch für
die Katz.

Die Männer ließen die Branntweinflaſchen fleißig kreiſen, beſtimmten,

daß in zwei Wochen nach ihrem Beſchluß das Aufgebot in der Kirche verkündet
werden ſollte, und in weiteren drei Wochen ſollte die Hochzeit ſtattfinden.
Weiter verlangte Pelto, daß Walter aus dem Zelte entfernt werden müßte . . .

„Der Honigtopf iſt nun einmal der meine geworden, und ich mag nicht
haben, daß andre daran herumlecken,“ ſagte er. Als aber Homek darauf nicht
eingehen wollte, einigten ſi

e

ſich darüber, daß Elle nach einem andern Zelt
überſiedeln ſollte, zu Peltos Schweſter, die mit in Homeks Lager war.
Es war ſchon ſehr ſpät, als Homek ſchwankenden Schrittes ſein Lager auf

ſuchte. Walter ſah noch bei der ſchwachen Beleuchtung der von Renntierfett
geſpeiſten ſchwelenden Lampe, wie e
r ſchwankend und mit hängender
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Unterlippe nach ſeinem Lager taumelte und darauf fiel. Kurz darauf ver
kündete ein dröhnendes Schnarchen, daß der Hausherr eingeſchlafen ſei.

Am andern Morgen, als Homek ſeinen Rauſch ausgeſchlafen hatte,

teilte er in kurzen, rauhen Worten, die keinen Widerſpruch aufkommen
ließen, Elle mit, daß ſi

e

ſich darauf vorbereiten könne, in ſechs Wochen mit
Pelto Hochzeit zu halten. Dann ſchnallte e

r

die Ski unter, nahm ſeine
Flinte und fuhr in die Berge, um ſeine Herde zu kontrollieren.

Elle war vor Entſetzen aſchgrau im Geſicht geworden; kein Laut kam
über ihre Lippen. Aber als ihr Vater draußen war, ſank ſie halb ohnmächtig

vor ihrem Lager auf die Knie, und ein wildes, ſchluchzendes Weinen durch
ſchüttelte ihren Körper.

Ihre Mutter ſtand am Herdfeuer mit blaſſem Geſicht, über das die Tränen
des Mitleids für ihre Tochter und ihre eigne Enttäuſchung liefen.
Hatte dieſer Mann denn gar kein Herz im Leibe?
Ihr hatte e

r

alles genommen, was ihr lieb und gut war: Vater,

Freundin und Jugendgeliebten; e
r hatte ſi
e mit ſeinen dämoniſchen Blicken

unterjocht, daß ſi
e

ihm hatte folgen und dienen müſſen wie eine Sklavin.
Wider ihren Willen hatte ſie ihm Kinder gebären und großziehen müſſen, und
nun, da ihre Tochter als reifes Weib wie eine gute Freundin neben ihr
gehen konnte, nun, da ſie glaubte, ihren Herzenswunſch erfüllt zu ſehen: die
geliebte Tochter und Freundin im Glück eines aus innigſter Liebe ge
ſchloſſenen Bundes und ſich ſelbſt in dieſem Glück ſonnend, d

a griff dieſer
Mann wieder mit rauher Fauſt hinein, alle ihre Hoffnungen zerſtörend und
vernichtend. -

Alles in ihr bäumte ſich dagegen auf, aber ſie wußte, daß ſi
e

ihm
gegenüber machtlos war, und in namenloſer, ohnmächtiger Qual ſank ſi

e

neben ihrer Tochter auf die Knie und weinte mit ihr.
Als Walter von einem Skikjöring, in dem der Skifahrer ſich von einem

Renntier ziehen läßt, zurückkehrte und das Zelt betrat, ſah e
r gleich an den

Geſichtern der Frauen, daß etwas Unangenehmes paſſiert ſein mußte. Er
fragte Elle.
Erſt ſchwieg ſie, als er aber weiter in ſie drang – ein unbeſtimmtes

Gefühl ſagte ihm, daß er die Veranlaſſung zu der Mißſtimmung war – warf

ſi
e

ſich a
n

ſeine Bruſt, umſchlang ſeinen Hals mit ihren Armen und begann

herzbrechend zu weinen.

Nach und nach erfuhr er dann, was ſich zugetragen hatte.
Eine tiefe Traurigkeit überkam ihn.
Jetzt bereute e

r tief, der Einladung des Finnlappen gefolgt zu ſein.
Was tat er hier?
In ein fremdes Mädchen andrer Art und andern Stammes als er,

deren Seelenleben ſo unendlich verſchieden von dem ſeinen war, hatte e
r

ſich verliebt, hatte in ihrem bis dahin ruhigen Herzen eine wilde Leidenſchaft
entfacht, die wie eine glühende Woge über ſi
e

beide zuſammengeſchlagen

war und ihm das Mark aus dem Körper zog.

Seine unſelige Abenteuerluſt hatte ihn hier in eine beſchämende,



«L><><><><><><7*«O»«JP«-«O"«><><><><><>Im Scheine des Nordlichts «<><><><><><><><><><><><><><>175

unwürdige Lage gebracht, aus der ſich zu befreien er bisher nicht die Kraft
gehabt hatte.
Warum mußte er damals auch abenteuernd in den Bergen herumlaufen,

anſtatt wie ſeine Kameraden ſich in ſeine Koje zu legen und zu ſchlafen!
Sie ſaßen jetzt gewiß alle daheim bei ihren Familien in ihren warmen,
molligen Stuben, während er hier ſich mit den primitivſten Einrichtungen

der Behaglichkeit begnügen mußte.

Jetzt fühlte e
r,

daß e
r

ſich aufraffen und fortgehen mußte.
Er würde von ſeiten der Leute aus Peltos Sippe die erbittertſte Feind

ſchaft zu erwarten haben, wenn e
r

ſich noch länger in Elles Nähe aufhielt;

und was das ſagen wollte hier oben in der endloſen Schneewüſte, unter den
fremden, geſetzloſen Leuten, das konnte e

r

ſich leicht ausmalen. Aber
was nun?

Wie von hier fortkommen?
Er erhob ſich, ſchob das weinende Mädchen ſanft von ſich und ſagte:

„Wenn e
s

ſich ſo verhält, Elle, muß ich euch verlaſſen. Ich kann nun nicht
länger bei dir bleiben.“
Und als ſi

e ihn verſtändnislos mit entſetzten Augen anſah: „Beruhige
dich, Elle. Du wirſt einſehen, daß e

s nicht mehr geht; du biſt jetzt die Braut
eines andern und mußt dich darauf einrichten.“
Da warf ſie ſich auf das Lager und weinte, weinte, wie nur eine zum

Tode verwundete Seele weinen kann.

Walter war es, als müſſe ſeine Bruſt vor Weh zerſpringen. Er lief aus
dem Zelte und faſt in die Arme Homeks, der von ſeiner Inſpektionstour
gerade zurückkam. Er packte ihn mit ſtarkem Griff an den Schultern und
rief: „Warum haſt du das getan? Haſt du mich deswegen mit in eure
Schneewüſte genommen, um mir und Elle dieſen Kummer zu bereiten?“
„Du hätteſt ja mit Elle nicht anzubändeln brauchen; ſi

e war ſchon für
Pelto als Frau beſtimmt.“

-

„Dann hätteſt du unſern Verkehr nicht dulden müſſen!“
„Ach was, ſolche Liebeleien zwiſchen jungen Leuten ſind nicht ernſt zu

nehmen. Wer denkt daran, ſolches zu verhindern! – Übrigens, wenn dir

ſo viel daran lag, mein Schwiegerſohn zu werden, warum haſt du denn
nicht längſt Elle von mir verlangt? – Ich hätte ſie dir nicht verweigert.“
„Nachdem ſie, wie du ſagſt, für den andern beſtimmt war?“
„Beſtimmt abgemacht war e

s nicht, wäreſt du dem andern zuvor
gekommen, hätte ic

h

nicht nein geſagt. Jetzt iſt nichts mehr daran zu ändern.“
„Nein, das weiß ich wohl, und darum muß ic

h

dich jetzt bitten: laß mich
fort, ſo ſchnell wie möglich, bringe mich nach der nächſten Stadt.“
In dieſem Augenblick kamen Zakarias und Orrid hinzu, ſi

e

hatten zu
ſammen eine Skifahrt nach der Herde in den Bergen gemacht und kehrten
Hand in Hand zurück.
Ein Lächeln huſchte über des Lappen Mongolengeſicht, als e

r

ſeinen
Liebling ſah.
„Wenn d
u gern mein Schwiegerſohn werden willſt, dann bleibe hier, wir

behalten dich alle gern, ſo ſollſt d
u in fünf Jahren Orrid zur Frau haben

und meine halbe Herde. Hier ſchlag ein!“ Er ſtreckte Walter ſeine Hand hin.
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Orrid ſchrie jauchzend auf, ſprang empor, ſchlang ihre Arme um ſeinen
Hals, biß ihn in die Wangen und rief: „Sag ja

,

ſag ja! – Hörſt du nicht?!– Du ſollſt mein Mann werden!“
Dann ließ ſi

e

wieder von ihm ab, faßte Zakarias bei ſeinem Päſk
und tanzte mit ihm herum, bis der Alte hinfiel. Sie lachte, warf ſich über
ihn, zog ihn an ſeinem Barte und jubelte: „Walter mein Mann ! Walter
mein Mann !“
Zakarias wetterte und fluchte und krabbelte ſich wieder hoch.
„Nein, Homek,“ erwiderte Walter nun, „ich kann nicht, und d

a

ic
h

nicht anders von hier fortzukommen weiß als mit deiner Hilfe, ſo bitte ich
dich nochmals, laß mich fort ſobald als möglich.“

-

Homek überlegte einen Augenblick.

„Bleibe dieſe Woche über noch hier. In einer Woche ſind wir in unſerm
Winterquartier, bis dahin können wir ruhig überlegen, was zu tun ſei.

Sollteſt du dennoch fort wollen, nun, dann bringe ic
h

dich zu Jens Turek,
dem Kwänen, dort kannſt du dann bleiben, bis die Schiffahrt frei wird und
du wieder nach Hauſe kommen kannſt.“

„Und Elle? – Was ſoll aus ihr werden?“
Der Lappe lächelte. „Sie wird Peltos Frau; das iſt ſchon vor Zeugen

abgemacht.“

„Aber ſie mag den Mann ja nicht!“

„Das iſ
t ja auch nicht nötig. Sie kann froh ſein, einen ſo reichen und

anſehnlichen Mann zu bekommen.“

Dieſe Indolenz den Gefühlen des Weibes gegenüber war Walter natür
lich unverſtändlich. Er konnte nicht glauben, daß Elle, die ſich ihm mit ſo

alles verzehrender Leidenſchaft hingab, ohne weiteres dem Gebote ihres
Vaters Folge leiſten würde.
Er ſchnallte ſeine Ski wieder unter und fuhr in ſauſender Fahrt tal

wärts. Er mußte allein ſein, mußte ſuchen Klarheit zu bekommen über das,
was e

r tun mußte.

Aber wie e
r ſeinen Kopf auch zermarterte, e
r

kam zu keinem andern
Entſchluß, als von hier fortzugehen. Homeks Angebot, noch länger zu bleiben
und vielleicht gar mit anſehen zu müſſen, wie Elle die Frau des andern
würde – nein, das konnte e

r nicht annehmen! Er mußte fort, und zwar ſo

ſchnell wie nur möglich.

Als e
r

nachher wieder das Zelt betrat, ſchien Elle ſich beruhigt zu

haben, nur zeigte ihr Geſicht eine erdfahle Bläſſe, und in ihren dunklen
Augen glomm ein unheimliches Feuer.
Still und ſchweigend verzehrten ſi

e ihr gekochtes Renntierfleiſch und
tranken die glühheiße Suppe dazu.
Es war, als wenn ein böſer Geiſt das Zelt betreten und unter den

ſonſt ſo froh miteinander verkehrenden Zeltbewohnern Streit und Hader
geſät hätte.
Selbſt der alte Zakarias, der ſonſt ſeinen Mund keinen Augenblick

ſtillhalten konnte, war ſchweigſam und bedrückt. Sonſt wußte e
r immer
ihre gemeinſamen Mahlzeiten mit ſeinem goldigen Humor zu würzen, und
meiſt klang fröhliches Lachen aus Homeks Zelt.
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Und nun?

Walter konnte ſich des Gefühls nicht erwehren, daß er unmittelbar
die Schuld an dieſer bedrückten Stimmung hatte. Er machte ſich immer
wieder die bitterſten Vorwürfe, daß er mitgegangen ſei, ſah immer mehr
ein, daß er nicht unter ihnen bleiben könne: er war ihnen fremd und würde
ihren Sitten und Gebräuchen immer fremd gegenüberſtehen.

Als ſie gegeſſen hatten, ſagte er zu Homek: „Ich habe e
s mir überlegt,

ich möchte ſo ſchnell als möglich von hier fort; es iſt für Elle, für mich und
uns alle am beſten. Ich danke dir für deine Gaſtfreiheit und dein freund
liches Angebot, noch länger hierzubleiben, aber ic

h

kann e
s

nicht an
nehmen und muß dich dringend bitten, mich ziehen zu laſſen.“
„Gut,“ ſagte Homek ganz ruhig, „wenn d

u fort willſt, will ic
h

dich nicht

halten. Ich werde alles dazu einrichten, daß d
u morgen früh abreiſen

kannſt.“

In der Nacht, als alles im Zelte ſchlief, kam Elle a
n Walters Lager.

Sie umarmte ihn wortlos und ſaugte ſich a
n

ſeinem Mund feſt, als
wollte ſie ſeine Seele austrinken. – Noch eine letzte heiße Umarmung, ein
letzter glühender Kuß, dann verließ ſi

e ihn.

Am andern Morgen wurde alles für die Abreiſe Walters vorbereitet.
Der alte Zakarias hatte ſich erboten, ſeinen jungen Freund zu dem

Kwänen Jens Turek zu bringen. -

Es hätte ſich zwar beſſer geziemt, wenn ein Jüngerer dies übernommen
hätte, aber er war ja noch ſehr rüſtig und ſcheute die Fahrt durchaus nicht,

und außerdem hielt er es für das ſicherſte und beſte, wenn e
r ſelbſt ſeinen

Freund in Sicherheit brächte, e
r

traute den andern allen nicht, wie e
r Walter

ſpäter unterwegs geſtand; und der Weg war weit und einſam und erforderte
allergenaueſte Ortskenntnis.
Zu ihrer Beförderung dienten zwei bequeme, innen mit Fellen aus

gefütterte Pulks, ein Proviantſchlitten und ſechs junge kräftige Renntiere;

drei als Vorſpann – vor jeden Schlitten eins – und drei als Reſerve.
Der Proviantſchlitten war, mit Vorrat für zehn Tage reichend, hoch

beladen. Da der größte Teil der Ladung jedoch aus leichtem, getrocknetem
Mooſe für die Renntiere beſtand, war der Schlitten trotzdem immer leicht.
Als alles gut untergebracht und feſtgeſchnürt war, betrat Walter noch

mals das Zelt, um von den Frauen Abſchied zu nehmen.
Nur Karine war dort und Klein-Orrid. Elle wäre vor einer Weile

hinausgegangen, ſagte ſie, ſi
e

hätte gedacht, Elle wollte ihn auf ihren Schnee
ſchuhen ein Stück Wegs begleiten.

Eine Unruhe überkam ihn; warum war Elle fortgegangen, ohne ihm
ein letztes Lebewohl zu ſagen?

Tränen rollten über Karines Wangen, als ſi
e ihm die Hand zum

Abſchied reichte.

„Komme wohl und geſund heim, mein lieber Junge,“ ſagte ſie, „ich
wollte, ich könnte dir folgen, mein Heim iſ

t

auch nicht hier.“

In dieſem Augenblick trat Homek herein. Er ſteckte eine kleine flache
Ledertaſche in Walters Bruſttaſche.
„Hier, nimm dies mit, du wirſt es unterwegs gebrauchen.“
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Dann nahm er ſeine Flinte vom Pfoſten herunter mit einem vollen
Patronengürtel und überreichte beides Walter.
„Die Flinte mußt du auch mitnehmen,“ ſagte er, „je weiter wir in

den Winter kommen, je dreiſter werden die Wölfe; vielleicht müßt ihr euch
dagegen verteidigen. Zakarias kann ſi

e

wieder mit zurücknehmen.“
Als Walter ſich über Klein-Orrid beugte, die ſich noch in dem warmen

Pelz auf dem Lager rekelte, ſchlang ſie ihre Arme um ſeinen Hals, küßte ihn
immer und immer wieder und ſagte dazwiſchen: „Fahre wohl, mein Mann –
mein Mann. In fünf Jahren kommſt d

u

wieder und feierſt Hochzeit mit
mir! Ja?“
Draußen knallte Zakarias mit der Peitſche.
„Säume nicht länger,“ mahnte Homek, „die Tiere ſind unruhig.“

Walter gab der weinenden Karine noch einmal die Hand, dann lief

e
r hinaus.

Zakarias ſaß ſchon in ſeinem Schlitten und wartete.
Homek ſah nochmals alles nach, prüfte die Zugriemen auf ihre Halt

barkeit und die Verſchnürungen des Proviantſchlittens, fragte, o
b nichts ver

geſſen ſei, Pfeife, Tabak und Feuerzeug. Dann mahnte e
r

Zakarias noch
zur Vorſicht und gebot ihm, ſich und den Tieren am Ziel ihrer Reiſe drei
Tage Ruhe zu gönnen und dann zurückzukehren.
Walter ſtand noch unſchlüſſig, e

r ſpähte nach Elle, ſollte ſi
e ihn ſo

ziehen laſſen wollen?
Es war trotz der ſpäten Stunde, es mochte gegen acht Uhr morgens

ſein, noch ziemlich dunkel, nur der Umſtand, daß die Landſchaft mit Schnee
bedeckt war, ermöglichte es, daß man die nächſte Umgebung erkennen konnte.
Die Zelte des Lagers, die in einer Reihe gebaut waren, ragten dunkel
aus dem in tiefer Dämmerung liegenden Bilde hervor.
Er ſeufzte und beſtieg ſeinen Schlitten; ſie fürchtete ſich wohl vor dieſem

letzten Augenblick und hatte ſich verſteckt.
In dieſem Augenblick kam jemand in fliegender Fahrt über die Ebene

herunter – e
s war Jokil – und hielt ſichtlich aufgeregt neben Homek. In

höchſter Aufregung erzählte e
r ihm irgendeine Begebenheit – Walter ver

ſtand ihn nicht, aber e
r

nahm an, daß irgend etwas mit einem wertvollen
Tiere paſſiert war. – Er ſah, wie Homek erblaßte und an Zakarias trat,
mit dem e

r etwas flüſterte, dann ſagte e
r laut: „Alſo, fahr zu, und Gottes

Friede mit euch. Grüßt mir Jens Turek und ſeine Frau.“
Zakarias knallte mit ſeiner Peitſche, die Tiere zogen an, und wenige

Minuten ſpäter war das Lager hinter ihnen im Dunkel verſchwunden.

2
k

In größter Eile jagten die drei Schlitten durch die ſchweigende Land
ſchaft. Walter empfand wie im Traum das Vorbeigleiten der Felſen und
der wenigen kahlen, verkrüppelten Bäume; ganz mechaniſch hielt er das
Leitſeil ſeines Zugtieres in der Hand; das Tier ſich ſelbſt überlaſſend,
verſank e
r,

ohne auf ſeine Umgebung achtzugeben, in traurige Grübeleien.
Wo war Elle, warum hatte ſi

e

ihm nicht ein letztes Mal die Hand gedrückt?
Noch glaubte e

r

ihre heiße Umarmung zu ſpüren und ihre brennenden
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Küſſe. Auch hatte er geträumt, ſi
e

ſe
i

noch einmal a
n

ſeinem Lager ge
weſen und habe ihn auf ſeine Stirne geküßt. Oder war e

s

kein Traum?
Der Schlitten ſchlingerte, beinahe wäre e

r umgefallen, e
r

wachte aus

ſeinen Grübeleien empor und ſah ſich um. Immer dasſelbe: weiß, weiß
und abermals weiß, ſo weit das Auge reichte; alles tot und ſchweigend, im
tiefſten Winterſchlaf.
Im Süden glomm e

s rot hinter glühenden Nebelſchleiern, die Sonne
kam kaum mehr über den Horizont, und hoch über ihnen ſtand der Mond
hinter jagenden Wolken, blaß und die Landſchaft in ein fahles, trauriges

Licht hüllend.

Zakarias hielt ſtill, um die Tiere zu wechſeln und eine kurze Ruhe zu

halten. Den Tieren warf er getrocknetes Moos vor, während e
r ein Stück

gedörrtes Fleiſch kaute.

Walter lief umher, um die ſteif gewordenen Beine zu bewegen, und

verſuchte mit Zakarias ein Geſpräch anzuknüpfen. Der war aber ungewöhnlich
ſchweigſam, und e

r glaubte Tränen in ſeinen Augen zu ſehen. Schließlich,

nach einigen vergeblichen Verſuchen, den Alten zum Sprechen zu bringen,

brach ihm die Geduld, er trat vor ihn hin, packte ihn a
n

den Schultern und
fragte: „Sage mir um alles in der Welt, was haſt du? Was iſt im Wege?

Habe ic
h

dir etwas getan?“

Der Alte machte ſich los und trat a
n

ſein Zugtier, etwas a
n

den

Riemen zu ordnen, dann drehte e
r

ſich nach Walter um, Tränen rollten
ihm jetzt über ſeine runzligen Wangen und verloren ſich in dem grauen Bart.
„Ich will es dir ſagen, damit d

u

e
s weißt, d
u

kannſt ja nichts dafür,

Homek iſ
t ganz allein ſchuld – Elle . . .“

„Was iſt's mit Elle?“ fragte Walter, während eine unbeſtimmte Angſt
ihm ſeine Bruſt zuſchnürte.
„Elle – iſt heute morgen – ehe wir wegfuhren – verunglückt.“
„Verunglückt –?“
„Ja, ſi

e iſ
t

beim Skilaufen in eine tiefe Kluft geſtürzt und – wahr
ſcheinlich – tot.“
„Tot –?!“
„Walter, beſinne dich, wir müſſen fort!“
Er wußte nachher nicht, wie er in den Pulk gekommen war, und konnte

erſt wieder klar denken, als ſi
e einige Stunden ſpäter wieder hielten.

Der Alte wechſelte die Tiere wieder und gab ihnen Futter.
Walter wollte ihn fragen, doch der wehrte ab: „Laß nur, ic

h

weiß auch

nicht mehr, als ic
h

dir ſchon geſagt habe. Laß uns nur ſehen, daß wir ſo

ſchnell als möglich fortkommen.“
Wieder jagten ſi

e vorwärts in nordweſtlicher Richtung. Der Mond
ſtand nun klar am wolkenloſen Himmel, und im Norden flammte das Nord
licht auf. Vorwärts ging's in fliegender Fahrt durch die jetzt in dämoniſche,
traumhafte Farben getauchte Landſchaft.
Kurz vor Mitternacht erreichten ſi
e

eine kleine verlaſſene Erdhütte, die

ſi
e auf ihrem Zuge nach Oſten vor einigen Tagen paſſiert hatten. Walter

erkannte ſi
e gleich wieder, e
r

hatte mit Elle darin geſeſſen und eine glückliche
Stunde dort mit ihr verlebt. Mit ſeinem Meſſer hatte e
r die erſten
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Buchſtaben ihrer Namen, ineinander verſchlungen, in die harte Wand ein
geritzt. -

Hier machte Zakarias halt.
„Wir müſſen uns nun ein paar Stunden der Ruhe gönnen,“ ſagte er;

„vor allem haben die Tiere die Ruhe nötig; aber auch wir müſſen verſuchen,
ein wenig zu ſchlafen.“

Nachdem die Tiere gefeſſelt waren und ihnen Futter vorgelegt, ſtreckten
Walter und Zakarias ſich in ihren Pelzen in der Hütte auf dem Fußboden aus.
„Nun nimm ſchnell ein Auge voll Schlaf,“ ſagte der Alte noch, „lange

Zeit haben wir nicht; wir müſſen bald weiter.“
Walter reckte die Glieder, ja, das Ausſtrecken nach dem langen, un

gewohnten Sitzen im Pulk tat außerordentlich wohl, aber ſchlafen konnte
er nicht.

Die Ereigniſſe der letzten Woche wirbelten ihm durch ſeine Gedanken
wie bunte Bilder in einem Wandelpanorama.

Hatte er das alles erlebt?!
War nicht alles Traum geweſen?! Aber nein, er lag ja hier in einer

verlaſſenen Erdhütte, in der er eine der ſchönſten Stunden ſeines Lebens
verlebt hatte!
Ach, noch glaubte er die heiße, leidenſchaftliche Umarmung Elles zu

ſpüren, fühlte ihre heißen Lippen auf den ſeinen brennen . . .
Dann ſah er ſie unten in der Kluft liegen, zerſchmettert, blutig, zer

ſchlagen – vielleicht tot.
Und er? War er ſchuld a

n

ihrem Tode?
Nein, er konnte e

s nicht ſein.

Wenn einer ſchuld a
n

ihrem Tode war, ſo war es ihr Vater Homek, der

ſi
e gegen ihren Willen zwingen wollte, einen ihr unſympathiſchen Mann zu

ehelichen !

Aber wenn ſie ihn, Walter, nun nicht kennen gelernt hätte?!
Dann wäre ſi

e

dem Gebote ihres Vaters und dem Gebrauche ihres
Volkes gefolgt, hätte den ihr beſtimmten Mann geheiratet, e

s hingenommen

als etwas Unabänderliches, als eine notwendige Phaſe im Lebensgange der
Lappländerin.

„Ach!“ – – –
„Kannſt du nicht ſchlafen?“ fragte der Alte aus ſeinem Pelze heraus.
„Nein, ich muß immer a

n Elle denken.“
„Laß das, a

n

ihrem Unglück iſ
t

nichts mehr zu ändern. Aber ic
h

kann
auch nicht ſchlafen, ic

h

bin zu unruhig; ich habe ein Gefühl, als . . . Laß uns
lieber weiter, über anderthalb Stunden haben wir übrigens ſchon geruht.“
Er ſtand auf und ging hinaus.
Walter folgte ihm.
Die Landſchaft lag in hellen Mondſchein getaucht. Das Nordlicht war

verſchwunden, d
a

e
s

ſchon nach Mitternacht war.*
Leichte helle Wolken jagten am Monde vorbei, und ihre Schatten huſchten

wie Geſpenſter über den glitzernden Schnee.

* Das Nordlicht erſcheint nur in den Stunden vor Mitternacht.
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„Wir werden wohl noch einen Schneeſturm bekommen,“ meinte Zakarias,
während er die Tiere vorſpannte, „bis dahin möchte ic

h

Jättekul erreicht
haben.“

„Warum haſt du ſolche Eile?“ fragte Walter. „Die Ruhepauſe ſcheint
mir für die Tiere zu kurz zu ſein, und wenn ein Schneeſturm kommen
ſollte, ſind wir doch hier in der Hütte ganz gut aufgehoben.“
„Ich will es dir ſagen, mein Junge, warum ic

h

ſo eile: ehe Elles Unglück

bei Peltos Sippe bekannt wird, müſſen wir ſo weit wie möglich fort ſein.
Sie werden dir die Schuld a

n

ihrem Unglück beimeſſen und alles aufbieten,

um deiner habhaft zu werden, ja
,

deswegen mehrere Tagereiſen nicht ſcheuen.“

„Und wenn ſi
e

meiner habhaft werden, was dann?“ fragte Walter.
„Ich hoffe nicht, daß ſi

e
uns erreichen, Homek verſprach mir, e

s ſo

lange wie möglich geheimzuhalten. Wir haben, ehe Peltos Leute e
s erfahren,

einen zu weiten Vorſprung.“

„Aber wenn ſie uns nun doch verfolgen und erreichen, was dann? Ich
bin mir keiner Schuld bewußt.“
„Eine Schuld an Elles Unglück haſt du nicht, aber ſi

e werden dir die
Schuld beimeſſen. Und wenn ſi

e

deiner habhaft werden . . .“ Er zuckte mit
den Schultern, „ſie ſind alle als rachſüchtig und jähzornig bekannt.“
Er wollte ſeinen Schlitten beſteigen, doch Walter hielt ihn zurück. Er

war ſehr erregt.
„Ich habe keine Schuld a

n Elles Unglück, und ich will nicht wie ein
Verbrecher durch Nacht und Nebel fliehen. Komm, fahren wir zurück! Ich
fürchte Pelto und ſeine Sippe nicht; ich will ihnen gegenübertreten und ſagen,
daß ic

h unſchuldig bin!“
Der Alte ſah ihn mit offenem Munde an; er nahm Walters Hand und

ſagte:

„Ich bitte dich, Walter, ſe
i

jetzt vernünftig. Es weiß ja keiner beſſer als
ich, daß d

u

dich nicht fürchteſt und daß d
u

a
n Elles Unglück keine Schuld

haſt. Iſt ſie ſo ſchwer verunglückt, daß ſi
e geſtorben iſ
t

oder ſterben muß,

dann iſ
t

e
s ihre Beſtimmung; ſi
e

iſ
t

von ihrem Schickſal erreicht worden.
Einmal haſt du es aufgehalten, das zweitemal konnteſt du es nicht. Das wiſſen
die Peltos – und unſre Leute auch; aber indem ſi

e dir die Schuld geben,

haben ſi
e eine willkommene Gelegenheit, über dich herzufallen und dich zu

beſeitigen. Du biſt, weil die Frauensleute dich gern leiden mochten, den
jungen Männern im Wege . . . Würde dir hier ein Unglück zuſtoßen, ſollten
unſre Leute dir hier ein Leid zufügen, würden Homek und ic

h

ſehr unglücklich
werden, denn du biſt unſer Gaſt, und wir haben dafür zu ſorgen, daß dir
nichts geſchieht. Das können wir aber nur, indem wir dich ſo ſchnell wie
möglich fortbringen. Alſo, nun ſteige, bitte, ein, wir haben ſchon viel zu

viel Zeit verſäumt.“
Walter ſah ein, daß der Alte recht hatte. Was würde e

r hier in dieſer
endloſen Schneewüſte gegen die ihm feindlich geſinnten Finnlappen aus
richten können? – Nichts!
Viele Hunde ſind nicht allein des Haſen, ſondern auch ſelbſt des wildeſten

Ebers Tod.

-

Er ſah keinen andern Ausweg, er mußte fliehen. Er ſtieg in ſeinen
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Pulk, die Tiere zogen an, und in eilender Fahrt ging es in nordweſtlicher
Richtung weiter.

Nach einigen Stunden trat, wie der Alte auch richtig vorausgeſagt
hatte, ziemlich ſtarker Schneefall ein, und eine Zeitlang nahm der Wind faſt
den Charakter eines Sturmes an; ſi

e waren gezwungen, eine faſt drei
ſtündige Raſt im Schutze eines Felſens zu machen.
Der Alte äußerte ſeine Zufriedenheit über den Schneefall, verwiſchte er

doch ihre Spuren, die bisher leicht zu verfolgen geweſen waren.
Gegen Mitternacht des dritten Tages erreichten ſi

e

den Kopffelſen.

Es hatte ſchon ſtundenlang aus Nordoſt heftig geweht, und über den
Horizont ſtiegen gewaltige, drohende Schneewolken empor.

Zakarias hatte mit beſorgter Miene das Emporſteigen der drohenden
Wolken verfolgt, e

s ſtand zu befürchten, daß ſi
e in kurzer Friſt den Mond

verdecken und die Landſchaft in tiefe Finſternis hüllen würden. Er trieb
ſein Zugtier zu immer größerer Eile an, und als wenn die Tiere ahnten,

daß eine Verzögerung jetzt Gefahr bringen könnte, ſtürmten ſi
e in raſendem

Galopp vorwärts.
Sie erreichten den Felſen zur rechten Zeit; hinter der mächtigen, jäh

emporragenden Geſteinsmaſſe fanden ſi
e Schutz.

Es wurde dunkel; der Schnee begann, von einem heftigen Winde
gepeitſcht, in immer dichter werdenden Maſſen zu fallen.
Der Alte klopfte liebkoſend die Tiere.
„Das habt ihr gut gemacht,“ ſagte e

r,

„nun wollen wir aber auch tüchtig
ruhen.“

Und als wenn ſi
e

ihn verſtänden, legten ſi
e

ſich dicht aneinander gedrängt

a
n

den Felſen.
Dann ſtellte e

r die drei Schlitten ſo zuſammen, daß ſie ein nach außen
offenes Karree, mit dem Proviantſchlitten als Hintergrund, bildeten, trieb

in die Mitte der offenen Seite einen Schneeſtock und befeſtigte hieran das
eine Ende eines Skis, während das andre Ende auf dem Proviantſchlitten
befeſtigt wurde. Hierauf wurde der aus dünnen gegerbten Häuten mit
geführte Plan über das Ganze geworfen, a

n

den Schlitten mittels Leder
riemen befeſtigt, und ein zwar kleines, aber dafür um ſo wärmeres und
molligeres Zelt war fertig.

Ein kleines Feuer wurde auf der mitgeführten Spritpfanne bereitet
und ein ſtarker Kaffee gekocht. Nach dem Genuſſe des warmen, belebenden
Getränkes ſtreckten ſi

e

ſich wohlig auf ihren Pelzen aus, während der
Sturm draußen mit brauſenden Akkorden über den ſie ſchützenden Felſen fuhr.
Walter verſuchte zu ſchlafen, aber e

s war ihm unmöglich; der Wind
heulte und klagte, und e

s war ihm mitunter, als wenn eine menſchliche
Stimme jammernd um Hilfe rief.
Zakarias, der auch nicht ſchlafen konnte, ſchlug mit ſeinem Feuerzeug

Feuer in den Zunder, um ſeine Pfeife damit anzuzünden.
Die vom Flintſtein fliegenden Funken beleuchteten auf Sekunden wie

kleine Blitze des Alten braunes, wettergefurchtes Geſicht, und e
s

ſchien
Walter, als wenn ein Zug von Kummer und Sorge darübergebreitet lag.

Hatte e
r Angſt?
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Fürchtete er hier umzukommen, oder – horchte er auch auf die
jammernde Stimme draußen? Jetzt tönte ſi

e

wieder.
„Was iſt das für eine jammernde Stimme, die man durch das Brauſen

des Sturmes hören kann?“ fragte Walter.
„Du kannſt auch nicht ſchlafen?! – Na, ich auch nicht. – Die Stimme!– Hm, ja, die kommt wohl hier oben vom Kopfe, man ſagt . . . Aber laß

uns ein wenig Licht machen, e
s iſ
t

dann nicht ſo unheimlich, und wir
plaudern.“

Ein Schwefelhölzchen wurde angeriſſen, das ſchwelend ihr kleines Zelt
mit gelbem Schwefeldampf füllte und ſi

e

zum Huſten reizte, und die kleine,

mit Tran gefüllte Laterne, die ihnen zu Häupten an dem Ski angebunden
hing, damit angezündet; ein kleines Flämmchen nur, trüb und flackernd,
doch groß genug, um die Einzelheiten im Zelte erkennen zu können.

„So!“ ſagte der Alte, „nun iſt's doch ein bißchen gemütlicher, und ſehen
kann man wenigſtens, daß man raucht . . . pühhh“ – er blies mit ſichtlichem
Wohlbehagen die blauen Rauchwolken von ſich. „Wenn's dunkel iſt nämlich
und man nicht ſehen kann, daß man raucht, dann ſchmeckt die Pfeife auch
nicht.“

„Warum haſt du dann nicht längſt die Lampe angezündet?“ fragte

Walter. „Ich dachte, d
u

ſchliefeſt und wollte dich nicht ſtören.“
Es trat eine Pauſe ein, in der jeder ſich mit ſeinen eignen Gedanken

beſchäftigte. Draußen, über ihren Köpfen, fuhr der Sturm donnernd und
brauſend vorbei. Er verfing ſich oben in dem zerklüfteten Kamm des Berges
und heulte in wild klagenden Lauten, jagte in das enge Felstal hinein,
brauſend, mit mächtigem Orgelton: eine ewige, gewaltige Urmelodie.
„Ein furchtbares Wetter,“ unterbrach Walter die Ruhe im Zelte.

„Glaubſt du, daß e
s ſchlimmer wird?“

„Es kann unter Umſtänden ſchlimmer werden, aber das ſchadet uns ja

nichts, wir liegen hier ſehr geſchützt. Von allzulanger Dauer wird e
s

auch

nicht ſein; oben im Allvaterſtein ſingt es; morgen haben wir klares Wetter
mit Froſt und leichter Schlittenbahn.“
„Oben ſingt es, ſagſt du? Iſt das die klagende Stimme? Was weißt

du davon? Welche Bewandtnis hat es damit?“
Zakarias paffte ruhig auf ſeiner Pfeife, als wenn er die Frage ſeines

jungen Gefährten überhört hätte. Nach einer kleinen Pauſe ſchälte e
r

ſich

aus ſeinem Pelze heraus.
„Ich will zu meiner Beruhigung mich doch einmal nach den Ren um

ſehen,“ ſagte e
r und kroch auf allen vieren aus dem Zelte.

Walter folgte ihm.
Draußen war nicht viel zu ſehen. Ungeheure Schneemaſſen fegten über

ihre Köpfe hinweg.
Rings um ihren Lagerplatz hatte der Schnee mächtige Wächten getürmt,

die wie ſchützende Wälle emporragten.

-

Ihr kleines Zelt war mit einer mehrere Zentimeter dicken Schicht
Schnee bedeckt und nur als ein kleiner, an den Felſen gelehnter Schneehügel

zu erkennen.

Dicht daneben lagen die Tiere eng aneinander, ebenfalls mit einer
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dicken Schicht Schnee bedeckt. Sie hatten ſich einſchneien laſſen und lagen,
vor dem eiſigen Wind geſchützt, unter der warmen, ſchützenden Schneedecke.
Nachdem ſi

e

ſich überzeugt hatten, daß die Tiere gut geſchützt lagen,

krochen ſi
e

wieder in das Zelt hinein, das jetzt, nachdem ſi
e

den eiſigen

Hauch des Windes geſpürt hatten, ihnen noch einmal ſo gemütlich vorkam.
Als ſi

e

ſich in die warmen Pelze gehüllt und ihre Pfeifen friſch geſtopft

und angezündet hatten, fragte Walter nach der Bedeutung der rätſelhaften
klagenden Rufe, die ſich in das Toſen des Unwetters miſchten und jetzt
wieder zu hören waren.
Der Alte beſann ſich ein wenig, während e

r eifrig ſeine Pfeife rauchte.
„Das iſt nach einer alten Sage die Stimme eines Jetten,* der hinter

uns in den Felſen eingeſchloſſen ſein ſoll,“ ſagte e
r

endlich. „Wir haben ja

Zeit genug; wenn d
u willſt, erzähle ic
h

dir die Sage.“
„O ja, bitte, erzähle!“
„Vor vielen, vielen Jahren kam der Gott des Wetters, Tiermes,** von

einem Jagdzuge im Süden und wollte nach ſeinem Reich Trudwangar, das
weit gegen Norden liegt. Um dorthin zu gelangen, muß man unter den
Bogen des Nordlichts hindurch, und ſein Weg führte hier durch dieſe Land
ſchaft, weil es der nächſte dorthin iſt, wie du wohl auch geſehen haben wirſt.
Wenn Tiermes unterwegs auf ſeinen Jagdzügen iſt, iſt das Wetter ſchön
und herrlich, und dann ſtrahlen über den Torbogen zu ſeinem Reich die
Lichter ſeines Hauſes, von ſeiner ſchönen Gattin Jarnfaxa entzündet,
damit er den Heimweg wiederfindet. Sonntagskinder ſollen in dieſen Lichtern
die Seelen der Verſtorbenen ſehen können, denn dorthin, nach Trudwangar,

kommen alle Finnlappen, die zu jagen verſtehen, und alle Frauen, die
Jäger geboren haben.
Als e

r nun bis hierher gelangt war und ſeinem Heim zuſtreben wollte,

vertrat ein rieſiger Jette ihm hier in dem engen Felstal den Weg und
wollte ihm ſeine Jagdbeute von den Schultern nehmen.
Tiermes trug als Waffen für die Jagd Pfeil und Bogen und für

den Kampf einen ſchweren Hammer, den er „Mjölnir“ nannte.
Tiermes ließ ſich die Beleidigung nicht gefallen, er faßte ſeinen Hammer

mit eiſernem Griffe und ſchlug auf den Jetten los. Doch der hatte bloß
darauf gewartet, um mit ſeinem Feinde, dem Aſen, anzubinden.
Ein furchtbarer Kampf begann. Man erzählt, daß die Erde in weitem

Umkreiſe gebebt haben ſoll.

Der Jette riß mächtige Stücke von den Felſen herunter und ſchleuderte

ſi
e gegen Tiermes, deſſen Kräfte ſchon zu erlahmen begannen. Und man

weiß nicht, wie der Kampf geendet haben würde, wenn e
r

nicht in ſeiner
höchſten Not Jumala, den großen Geiſt, den Herrſcher über alles im Himmel
und auf der Erde, um Hilfe angerufen hätte. Der hörte den Angſtruf ſeines
Lieblings und befahl dem Herrn der Erde, Storjunkara,*** dem bedrängten

Tiermes gegen den Jetten zu helfen.

* Jetten, ſagenhafte Urbewohner des hohen Nordens, die von den Aſen unter Odin ver
drängt und heftig bekämpft wurden.

** Tiermes = lappländiſcher Name für Thor, der Aſe, der Gott des Donners.
*** Storjunkara = Großherr, der Herr der Erde, Odin.
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Der Storjunkara ſchickte ſofort zwei mächtige Wölfe, die ſich in die
Ferſen des Jetten feſtbiſſen und ſomit deſſen Bewegungen hemmten.
Hierdurch bekam Tiermes die Oberhand und betäubte mit einem ge

waltigen Hieb ſeines Hammers den Gegner. Als Dank aber gegen Jumala
und als ein ewiges Andenken an den Kampf feſſelte er den Jetten mit ſtarken
Ketten an die Erde und häufte über ſeinen gewaltigen Körper, den er in
ſitzende Stellung gebracht hatte, Felsmaſſen, die er von dem ſüdlichen
Bergkamm mit ſeinem Hammer loshieb, und formte ſi

e

und gab ihnen die
Züge ſeines Retters Storjunkara. Und als er fertig war, ſtieg ſeine Schweſter
Baiwe* über die fernen blauen Bergkämme empor und ſah die Arbeit ihres
Bruders an; und d

a war es, als wenn die Steine ſich belebten und der
Geiſt Storjunkaras aus ihnen herausleuchtete. Im Winter aber, wenn der
Sturm heult, ſoll der Jette im Innern des Felſens aus ſeiner Betäubung
erwachen und kläglich jammern.
So, das war die Geſchichte des Felſens, hinter dem wir jetzt ruhen.

Aber nun wollen wir verſuchen, o
b wir nicht ein wenig Schlaf erwiſchen

können, die Zeit iſt weit vorgeſchritten und wir wollen früh aufbrechen, wenn
es das Wetter erlaubt.“

Er löſchte die Lampe aus, und tiefe Finſternis umhüllte ſie. Draußen
tobte der Sturm noch mit ſcheinbar unverminderter Gewalt, und durch das
Brauſen und Heulen des vorüberjagenden Schneeſturmes hörte Walter noch
lange das Klagen und Jammern des in dem Felſen eingeſchloſſenen Jetten. –
Am andern Morgen war das Wetter ruhiger geworden, der Himmel hatte

ſich aufgeklärt, und ein kräftiger Froſt war eingetreten. Noch wehte der
Wind heftig und fegte den leichten gefrorenen Schnee in langgeſtreckten
Wolken über Berg und Hügel, fuhr ſingend in die Weite und wirbelte den
lockeren Schnee hoch, daß e

r in Tromben wie ſchemenhafte Geſtalten im
wilden Tanze über die Ebene wirbelte.
Tiere und Menſchen hatten ſich durch die Ruhe und ein kräftiges Mahl

am Morgen erholt, und die Renntiere jagten nun, nachdem ſi
e

ſich mit einigen

Schwierigkeiten über die Wächten hinter dem Gebirgsgrate hinübergearbeitet

hatten, mit dem friſchen Winde im Rücken in ſüdweſtlicher Richtung dahin,

wie Walter zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen bemerkte. Wo wollte Zakarias
hin? Sie mußten ja nordweſtliche Richtung fahren und nicht dieſe.
Er rief, aber unaufhaltſam jagte der Alte in ſeinem Pulk vorauf und

zeigte als Antwort auf Walters Rufen mit ſeiner Peitſche geradeaus.

Leicht glitten ſie, von den kräftigen Tieren gezogen, über die Ebene.
Walter ſah zurück, warf noch einen letzten Blick nach dem Giganten, den

ſi
e verlaſſen; e
r würde ihn doch wohl nie wiederſehen. Ernſt und ſchweigend

ſtand der mächtige Felſen im ungewiſſen Dämmerlicht wie eine Sphinx, ein
ewig unergründliches Rätſel. –
Der Horizont war nicht zu ſehen, alles lag in die wogenden Nebel der

leichten, fliegenden Schneemaſſen gehüllt.

Das Gebirge war verſchwunden, und vor ihnen lag die weite, jetzt

endlos ausſehende Ebene.

* Baiwe = die Sonne.
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Erſt gegen Mittag, als die Zugtiere gewechſelt werden mußten, konnte
Walter den Alten wegen der veränderten Fahrtrichtung fragen.

Der lächelte verſchmitzt.
„Nun,“ ſagte er, „die ganzen Sippen in Karaſuando wiſſen jedenfalls

jetzt, daß wir unterwegs zu dem Kwänen Jens Turek ſind; wenn alſo
jemand noch etwas mit dir zu verhandeln haben ſollte, wird er den von
uns erſt eingeſchlagenen Weg verfolgen und kann, wenn er die Luſt dazu
verſpürt, Jens Turek einen Beſuch abſtatten. Hinter uns ſind die Spuren
verweht, man kann keine tauſend Schritte weit ſehen, wir ſind verſchwunden,
verweht, hahaha!“ Er lachte vergnügt vor ſich hin. „Bis dahin war ic

h

noch

immer ſehr beſorgt, aber nun iſ
t

alle Sorge beſeitigt, und morgen um die
Mittagszeit ſind wir in Ütaſkogan (Utawald).“
„In Ütaſkogan? Was ſoll ic

h

dort?“ fragte Walter.
„Nun, dort ſollſt du bei Ole Ganteſon wohnen, bis du Gelegenheit

findeſt, nach Sildö zu kommen; von dort kannſt du mit dem Wochendampfer
nach Tröndelagen (Drontheim) fahren.“
„Aber wollen die Leute mich auch bei ſich haben?“
„Ja, das wollen ſie; wir kennen ſie; e

s ſind unſre Freunde.“
2
k

Am Vormittag des andern Tages erreichten ſi
e

die erſten Ausläufer des
Ütawaldes: vereinzelt ſtehende Gruppen kleiner, verkrüppelter Eichen.
Gegen Mittag hielten ſi

e

die letzte Raſt. Die Sonne, die über dem
Horizont wie eine mächtige Kugel rotglühenden Eiſens ſtand, verlieh der ſonſt

ſo totenſtarren Landſchaft wunderbare, belebende Farbentöne.
Sah man gegen die Sonne, lag jede Erhöhung des Bodens, ſtanden die

Bäume und Sträucher wie von weicher Künſtlerhand gezeichnete Silhouetten

in tiefen, ſattblauen Farben mit feuriggoldigen Konturen, und weit draußen
am Horizont ſah e

s aus, als wenn dieſelbe Künſtlerhand auf zartblauem
Grunde die Konturen der Felſen, der Hügel und der Bodenwellen mit
funkelndem Golde nachgezogen hätte.
Der Himmel über dieſem ſchönen Bilde erſtrahlte unten in einem

flammenden Gelbrot, das allmählich nach oben in ein unendlich zartes Trans
parentgrün überging. Und auf dieſem flammenden Hintergrunde ſchwammen
noch einige Wolkenballen, Nachzügler des vorübergeraſten Schneeſturmes.
Wie dunkelblaue Flecken ſtanden ſi

e auf dem feurigen Himmel, mit glühenden
Rändern und dunkelroten Ausläufern.
Hoch oben aber auf dem transparentgrünen Grund ſtanden einige leichte,

fächerartig ausſtrahlende Wolken, wunderbar zartrot gefärbt.

Im Norden breitete ſich eine Landſchaft vor ſeinen erſtaunten Blicken
aus, die von der erſt geſchauten ſo unendlich weit verſchieden war, mit der
erſten ſo in Kontraſt ſtand, daß der Beſchauer glauben konnte, mit einem
Zauberſchlage in ein andres Land verſetzt zu ſein.
Gegen einen tiefblauen Himmel lag die weite, ſchneebedeckte Landſchaft,

in glitzerndes Gold getaucht. Am Horizonte glommen die fernen Bergrücken
wie in einem gedämpft rotglühenden Feuer, und im Vordergrunde reckten die
Bäume ihre kahlen, ſchneebehangenen Aſte empor, rot und mit vergoldeten
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Zieraten beſetzt. Eine entferntere Gruppe unter Schnee begrabener Tannen
ſah aus wie ein phantaſtiſches Zauberſchloß mit feuervergoldeten Türmen,

Erkern und Zinnen.
Der alte Zakarias ſah von dieſen Herrlichkeiten ſeiner Heimat nichts,

hatte dieſe wohl nie geſehen. Er paffte, nachdem er die Tiere verſorgt und
ſeine Pfeife friſch gefüllt, mit großem Wohlbehagen den blauen Rauch in
die reine, klare Luft.
„Ja,“ ſagte e

r,
„nun wollen wir ſehen, daß wir weiterkommen; ic

h

denke in zwei Stunden bei Ole Ganteſons Hof zu ſein. Lege die Flinte
vorn in die Gabel, damit du ſi

e immer zur Hand haſt; hier im Walde ſind
mitunter Bären, die vor Hunger nicht in Hi* kommen können; ic

h

möchte

keines von unſern Tieren verletzt haben.“
Sie ſtiegen ein, und unter Peitſchenknallen und aufmunternden Rufen

eilten ſi
e

durch den winterlichen Wald.
Die Bäume wirbelten wie im Tanze a

n

ihnen vorüber, eingeſchneite

niedrige Lärchenbäume huſchten wie märchenhaft phantaſtiſche Geſtalten
vorbei, und weit draußen hinter den Bäumen ſchien die Sonne, die große,
rotglühende Kugel, mit ihnen um die Wette zu laufen; die langen blauen
Schatten der Bäume glitten huſchend unter ihnen weg, und Walter hatte ein
Gefühl, als führen ſi

e

über eine Leiter mit zahlloſen Sproſſen.

Da ging's talwärts; der Wald wurde dichter; die Sonne verſchwand,
und vor ihnen lag, wie in blaue Schleier gehüllt, der weite, ſchweigende Wald.

Nach faſt zweiſtündiger Fahrt fuhren ſi
e in eine weite Lichtung hinein,

in deren Hintergrund ein großes Blockhaus ſich dunkel und wuchtig aus dem
blauweißen Grunde abhob.
Aus einem kleinen Fenſter in dem Hauſe glomm ein rotes Licht und

weckte in Walter Erinnerungen a
n warme, behagliche Stuben und trautes,

hinter vier feſten Wänden geborgenes Familienleben.
Neben dem Hauſe befanden ſich noch einige kleinere Gebäude: Ställe und

Schuppen, umgeben von einer ſtarken, hohen, aus Baumſtämmen hergeſtellten
Planke, die dem ganzen Anweſen ein trutziges, feſtungsartiges Ausſehen
verlieh.

Das Hauptgebäude ſelbſt war ein aus ſchweren, übereinandergelegten

und kunſtvoll zuſammengefügten Baumſtämmen hergeſtelltes Bauwerk, das
auf einem hohen Sockel aus großen, unbehauenen Feldſteinen aufgebaut

war. Zu der Tür, die groß und breit und mit ſeltſam geſchnitzter Umrahmung
verziert war, führte eine ebenfalls aus rohen Feldſteinen aufgebaute
Freitreppe. Über der Tür aber hing der Schädel eines Elchs mit mächtigem,
weit ausladendem Geweih.
Das Dach des Blockhauſes ragte wie ſchützend und ſchirmend über die

Wände hervor. -

Die Giebel des Daches waren mit ſchön geſchweiften Leiſten verziert,

und oben am Firſt ſah man a
n

beiden Giebeln phantaſtiſche Tierköpfe, in

Holz ausgeſchnitzt, emporragen.

* H
i = der Winterſchlaf der Bären.
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Mit lautem Peitſchenknallen fuhr Zakarias vor dem Hauſe auf. Von
irgendwoher kamen zwei zottige Hunde zum Vorſchein, die die Ankommenden
mit raſendem Gebell begrüßten.

Als ſie hielten, wurde die Tür mit großem Gepolter geöffnet, und ein
junger Mann, eine Hünengeſtalt von mindeſtens zwei Metern und zwanzig
Zentimetern Größe, trat heraus.

Er ſprang die wenigen Stufen der Freitreppe mit unbeholfenen Be
wegungen ſeiner langen Beine herunter und brachte mit lauten, ſchimpfenden
Worten die Hunde zur Ruhe.
„Gottes Friede und guten Abend,“ grüßte Zakarias.
„Danke, Gott gebe,“ antwortete der Hüne.
„Vater und Mutter wohlauf und zu Hauſe?“
„Jaha, da ſind ſi

e jo all,“ ſagte der junge Mann und zeigte mit dem
Daumen ſeiner rechten Hand nach der Tür hinauf.
Walter hatte ſich aus ſeinem engen Pulk erhoben und ſtreckte die ſteif

gewordenen Glieder; er ſah nach der bezeichneten Richtung. Dort waren die
übrigen Bewohner des Blockhauſes erſchienen: ein Mann von normaler

Größe in den fünfziger Jahren, ein Mädchen, ebenfalls normaler Größe, eher
etwas klein zu nennen, von etwa achtzehn Jahren, beide auf der oberſten
Stufe der Treppe ſtehend; und hinter ihnen, in der Türöffnung, dieſe ganz
ausfüllend, eine Frau, eine Rieſin von etwa zwei Metern dreißig Zentimetern
Größe und fünfhundert Pfund Gewicht.
Walter ſtarrte ſi

e a
n

wie ein Wunder. Ein ſo großes Weib hatte er nie
geſehen. War es gar eine Trollkälling?
Aber da verzog ſi

e ihr klobiges, nicht gerade häßliches Geſicht zu einem
breiten, freundlichen Lächeln und ſagte mit einer wohltönenden Stimme
von einer Tiefe und einem Klang, wie e

r

noch bei keinem Weibe und noch

bei keinem Manne gehört hatte: „Jeja, mein Jüngchen, du guckſt mich ſo

verwundert an; bin ic
h

dir noch nicht groß genug, he?“
Walter ſprang die Stufen zur Tür hinauf, reichte der Frau ſeine Hand,

die vollſtändig in ihrer großen, warmen Hand verſchwand, und ſagte: „Ver
zeihen Sie, daß ic

h

Sie ſo unhöflich anſtarrte, aber ic
h

war durch Ihre Größe
überraſcht, ic

h

habe noch nie eine ſo große Frau geſehen.“

Da lachte die Rieſin, daß e
s hinten vom Walde echote: „Hohohoho!

Jaja, ich bin ordentlich in die Höhe geſchoſſen, aber das habe ic
h

von meinem
Vater, der war nämlich noch größer, nicht, Ole? Doch nun kommt rein

in die warme Stube, mein Jüngchen, und nehmt fürlieb mit dem, was wir
haben. Dies hier iſt mein Mann Ole und meine Tochter Ingeborg,“ ſtellte

ſi
e mit einer bezeichnenden Bewegung vor, „und der Kleine, der dem Finnen

bei den Schlitten hilft, iſt mein Sohn Niels. Hohohoho, e
r iſ
t

erſt zwanzig

Jahre alt, kann alſo noch immer wachſen und ſo groß wie ſeine Mutter werden
und vielleicht gar das Maß des Großvaters erreichen. Aber nun kommt mit
rein.“

Sie packte Walter beim Arm und zog ihn, gefolgt von Ingeborg, aus
der großen Diele in die geräumige Wohnſtube hinein.
In dieſer, einem großen, viereckigen Raum, ſchien dem a

n

die Kälte
gewöhnten Eintretenden eine unerträgliche Hitze zu herrſchen.
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Mitten in der Stube, deſſen Fußboden aus dicken Tannenbohlen beſtand,

ſtand ein mächtiger Eichenholztiſch, flankiert von zwei ebenſolchen Bänken.
An einem Ende des Tiſches ſtand ein brauner hölzerner Lehnſtuhl mit
hoher, ſchön geſchnitzter Lehne. Der ganze Stuhl aber machte in ſeinem
wuchtigen, klobigen Aufbau mit dem ungeheuer breiten Sitz, den dicken,
gewundenen Beinen und der ſtarken Lehne den Eindruck des Rieſenhaften;

er war der Sitz der Hausfrau und ihrem Körperbau und Gewicht angepaßt.

Über dem Tiſche hing in ſtarken eiſernen Ketten eine einfache, trübe
brennende Lampe mit emailliertem eiſernem Schirm, die nur den Tiſch, die
Bänke und den großen Lehnſtuhl leidlich beleuchtete, während der übrige

Raum im Halbdunkel lag. Erſt allmählich, als er ſeine Augen an die
Beleuchtung gewöhnt hatte, erkannte Walter die Einzelheiten in der Stube.
Dem Tiſche gegenüber, in die Wand zurücktretend, befand ſich der Herd,

auf dem einige Holzſcheite dunkel glommen.

An der Wand um den Herd hingen Töpfe und Pfannen, und auf einem
Bord darüber ſtanden irdene Schalen und Töpfe und zinnerne und hölzerne
Krüge. -

-

In der Wand, dem Herde gegenüber, befanden ſich die Betten, vier
Schrankbetten, ſogenannte Alkoven, mit dunkeln Friesvorhängen vor den
Offnungen. Vor jedem Bett ſtand ein hölzerner Stuhl, ein notwendiges,
zum Bette gehörendes Requiſit, denn es war für einen Normalmenſchen
nicht anders möglich, in die hohen Betten hineinzugelangen, als unter
Benutzung eben dieſes Stuhles.
Unter den Betten befanden ſich durch Türen verſchloſſene Gelaſſe zur

Aufbewahrung allen möglichen Hausrats. An den beiden andern Wänden
ſtanden große, altertümliche Truhen und Schränke mit ſchweren, verſchnörkelten
Eiſenbeſchlägen; dazwiſchen hingen Jagdgewehre, Elch- und Renntiergeweihe,

und unter ſolch einem weit ausladenden Geweih hing eine Geige.

In einer Ecke, der Eingangstür gegenüber, ſtand eine alte Schrankuhr,
die nach viel Geraſſel und Geknarre mit dröhnenden Glockenſchlägen die
Zeit verkündete: es war ſechs Uhr abends.
Die Rieſin fragte Walter aus über Woher und Wohin; ehe er aber recht

zum Antworten kam, öffnete ſich die Tür, und herein traten Ole, ſein Sohn,
der Rieſe, und Zakarias. Sie trugen große Pakete, die ſi

e

auf dem Tiſche

am Platze der Rieſin niederlegten. Die Pakete enthielten zwei ſaftige Renntier
ſchinken, zwei gegerbte Renntierfelle und einige Fuchspelze. Zakarias beſtellte
einen ſchönen Gruß von Homek, der ſi

e bitte, die Sachen als Geſchenk an
zunehmen, und ſi

e

möchte den jungen Mann ſo lange bei ſich beherbergen,

bis e
r Reiſegelegenheit nach Sildö fände; e
s ſollte ihr Schaden nicht ſein,

Homek würde e
s ihnen ſpäter noch danken.

Beim Anblick der ſchönen Sachen ſtrahlte das Geſicht der Rieſin.
„Grüße mir Homek und beſtelle ihm meinen Dank,“ ſagte ſie; „der junge

Mann kann ſo lange bei mir bleiben, wie e
r will, er ſoll mir herzlich will

kommen ſein. – Aber nun ſetzt euch, ihr werdet hungrig und durſtig ſein.“
Sie ſetzten ſich a
n

den Tiſch, und bald ſtand eine mächtige Schüſſel mit

heißem Mehlbrei auf dem Tiſche. Jeder erhielt einen hölzernen Löffel und
hieb damit nach beſtem Vermögen in den Brei hinein. –
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Walter ſchlief wieder, ſeit langen Wochen, in einem richtigen Bett –
Zakarias hatte es vorgezogen, auf dem Fußboden auf einem dort bereiteten
Lager zu ſchlafen –, er verſchwand vollſtändig in den mit Rieſenmaß aus
gemeſſenen Kiſſen und träumte in der Nacht, er ſe

i

zu den Rieſen in

„Brobdingnagien“ gekommen.

Am zweiten Tage, als e
s im Süden graute, ſpannte Zakarias ſeine

Renntiere wieder vor den Schlitten. Der Proviantſchlitten, auf den Walters
Pulk mit aufgeladen war, war wieder friſch gefüllt und reichlich mit Heu und
trockenem Moos als Futter für die Tiere verſehen. Als er Abſchied von den
Bewohnern des Blockhauſes genommen hatte und Walter die Hand gebend,

den landesüblichen Gruß ſagte: „Fahre wohl und Gottes Friede,“ rollten
zwei Tränen über ſein wettergefurchtes Geſicht in den grauen Bart hinein.
Dann drückte er noch heftig die Hand ſeines jungen Freundes und ſtieg in

ſeinen Pulk.
Ein wehes Gefühl ſtieg Walter in die Bruſt; er hatte den guten Alten

liebgewonnen, e
r

würde ihn nie wieder zu ſehen bekommen.
„Grüße Karine und Orrid und . . .“ Er wollte Elle ſagen, doch Tränen

erſtickten ſeine Stimme. Da hieb Zakarias mit einem klatſchenden Schlag

ſeiner Peitſche auf ſein Zugtier, mit einem Ruck zog e
s an, und bald war

die kleine Karawane in der Dämmerung des Waldes verſchwunden.
Die Familie Ganteſon, bei der Walter vorläufig Unterkunft gefunden

hatte, konnte nach den dortigen Verhältniſſen wohlhabend genannt werden.
Der Mann und ſein Rieſenſohn betrieben neben etwas Ackerwirtſchaft,

die auf gerodetem, fruchtbarem Waldboden ſehr erträglich war, ſich jedoch

nur auf die eignen Bedürfniſſe der Familie erſtreckte, die Kohlenbrennerei.
Wenn ſie einen Meiler fertig hatten, luden ſi

e die gewonnenen Kohlen
auf ihren Schlitten oder im Sommer auf einen zweiräderigen Karren und
fuhren damit nach der nächſten Stadt, wo ſi

e ihr Erzeugnis leicht gegen

bares Geld und Naturalien umtauſchten.
Inzwiſchen fällten ſi

e auf ihrem eignen Grund und Boden Wald
bäume, bearbeiteten ſi

e

zu Balken und Brettern, die ſi
e auch, ſoweit ſie ſi
e

nicht für eigne Zwecke gebrauchten, an Nachbarn verkauften.
Außerdem waren Ole und ſeine liebliche Tochter Ingeborg ſichere

Schützen und leidenſchaftliche Jäger; manch herumſtreifendes Tier mußte
ihnen ſein Fell laſſen und als willkommener Braten im Topfe der Rieſin
ſchmoren.

Ole war gelernter Zimmermann und in ſeinem Fache ſehr geſchickt,

wie ſein eignes Gehöft, das er ſelbſt gebaut, auch bewies. Alles war daran
praktiſch und gut eingerichtet und nicht ohne Geſchmack für wohlgefällige
Formen.
Hatte ein Bauer in der Umgegend ein Haus oder eine Scheune zu

bauen, dann mußte Ole hin und die Arbeit ausführen, während ſein Rieſenſohn
den Meiler wartete.

Für die edle Kunſt des Zimmermanns war Niels nicht zu gebrauchen: er

war zu ſtark. Er war in ſeinen Bewegungen wie ein Elefant, nur fehlte
ihm die Intelligenz ſeines vierbeinigen Vorbildes. Für die Kohlenbrennerei
war er dagegen wie geſchaffen. Der Vater hatte für ihn ein beſonderes Beil
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anfertigen laſſen, das ein gewöhnlicher Sterblicher kaum zu heben vermochte.
Damit hieb er die zum Meilern beſtimmten Bäume ab, wie der Gärtner
Spargelſtangen ſchneidet, und wenn er genug gefällt hatte, ſchnürte er

ſi
e zu einem Bündel zuſammen, ſo groß, daß ein Bauer ſeinem Pferde

die Laſt nicht zutrauen würde, und ſchleppte e
s

nach dem Meiler.
Hier zerkleinerte e

r

die Bäume mit ſauſenden Beilhieben, in einer
Stunde ſo viel wie ein andrer Menſch in fünf; und galt es dann den Meiler

zu decken, warf er mit ſeiner Rieſenſchaufel die Erde darüber, wie ein Junge,
der im Sand einen Hügel baut.
Sah ihm bei dieſer Arbeit ſeine Mutter zu, ſtrahlte ihr freundliches

Geſicht wie heller Sonnenſchein, und ſi
e pflegte dann zu ſagen: „Ja, ja
,

Niels iſt Gott ſe
i

Dank nicht aus der Art geſchlagen.“
Ganz anders war dagegen die Tochter Ingeborg geraten. Sie war

klein und zierlich, noch kleiner als ihr Vater, mit hellblondem Haar und
blauen Augen. Sie lachte und ſang immerfort und war der Liebling des
Hauſes. Ihr Jubilieren und Singen war in dem während der Wintermonate
immer dunklen und dämmernden Wald wie das Singen eines fremden,

ſeltenen Vogels, der den Weg gen Süden, nach Licht und Sonnenſchein und
grünen, rauſchenden Wäldern nicht gefunden hatte.
Ihr großer, ungeſchlachter Bruder Niels betrachtete ſeine liebliche

Schweſter immer mit erſtaunten und verwunderten Augen. Es wollte nicht

in ſein ſchwer arbeitendes Gehirn hinein, daß man ſo was Liebliches und
Zerbrechliches als Schweſter haben konnte. E

r wagte nicht, ſi
e

mit ſeinen
klobigen Händen anzufaſſen, e

r fürchtete, ſi
e

könnte ihm zerbrechen, wie e
r

einſt eine Porzellanfigur zerbrochen, die ſeine Mutter in der Stube auf dem
Bord ſtehen gehabt hatte.
Daher kam es, daß ſie ihren Bruder, den ſi

e

„den Lütje“ nannte, nach
Herzensluſt mecken und hänſeln konnte; ſtreckte e

r mal ſeine Hand nach ihr
aus, als wenn e

r

ſi
e erwiſchen wollte, wirbelte ſi
e mit einem ſilberhellen

Lachen davon, behend wie ein Wieſel.
Mit ihrer Mutter war ſie ebenſo, doch ging ihre Hänſelei hier nur bis zu

einem beſtimmten Grade, den ſi
e nie überſchritt.

Nur mit ihrem Vater, den ſi
e über alles liebte, konnte ſi
e ernſt ſein.

Sie beſaß ſeine Kunſtfertigkeit und ſeinen hellen Geiſt, und am liebſten
hantierte ſi

e mit ihm draußen im Schuppen, wenn e
r

a
n

den hellen Tagen

des Sommers die Balkenköpfe und die Riemen und Riegel für irgendeinen

Bau kunſtvoll ſchnitzte.
Dann nahm ſi

e

oft Stemmeiſen und Holzhammer, und unter ihren

Händen wuchſen die mit Bleiſtift eingezeichneten Figuren in Formen ſchöner
Plaſtik hervor.
Da lachten und leuchteten ihre blauen Augen wie der lachende Frühlings

himmel über ſonnigen, blumigen Wieſen, und ihre ſchönen vollen Lippen

waren leicht geöffnet und zeigten zwei Reihen weißer, ſtarker Zähne.

Ihr großer Bruder Niels, „der Lütje“, konnte dann in wunderndem
Staunen zuſehen. Mit heiliger Scheu ſah e
r,

wie ihre kleinen feſten Hände,

das Werkzeug handhabend, all die ſeltſamen Figuren im Holze ſchufen. Ihm
deuchte, ſi
e müſſe ein Geſchöpf aus einer andern Welt ſein als er und würde
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gewiß eines Tages verſchwunden ſein, geholt von der goldhaarigen Sif, der
Aſengöttin, nach Trudwangar, von der ihm ſeine Mutter in den langen

Winterabenden erzählte. -

Wenn der Vater ſeine beiden Kinder ſo beieinander ſah, konnte er
wohl im ſtillen ſeufzen: warum hatte es mit den Kindern nicht umgekehrt

ſein können?

Im Winter aber, wenn der Wald in Dämmerung lag, wenn Froſt
und Schnee aus jedem Baum ein glitzerndes Wunderwerk machten, wenn
die eingeſchneiten Büſche in der magiſchen, traumhaften Beleuchtung des
Nordlichts wie Heerſcharen erwachender Sagengeſtalten erſchienen und
hungrige Wölfe von Finnmarken in den Wald herunterkamen, dann griff

ſi
e zur Flinte, und mit jauchzendem Halali und Jotoho fuhr ſie mit ihrem

Vater auf Skis durch den nordiſchen glitzernden Märchenwald. Hei, wie
blitzten dann ihre Augen; und wie aus Stein gemeißelt und ohne Herzpochen

konnte ſi
e

zwiſchen die glühenden Augen einer vor Hunger heulenden Beſtie
zielen.

-

Da war ſie die Walküre, und nie, nie war ihre Kugel am Ziele vorbei
gegangen. –
Niels konnte wiederum nicht mit dem Schießgewehr umgehen, das

Ding ſchien ihm gar zu gefährlich und umſtändlich; das mußte ja immer
wieder geladen werden! – Er hatte ein viel einfacheres Verfahren. Hatte

e
r

nicht ſein großes Beil bei ſich? Wenn e
r

durch den Wald ging, trug er

einen armdicken Eichenzweig als Stock in der Hand. Und mit dieſem „Spazier
ſtock“ bewaffnet, ließ er an ſich herankommen was wollte, er war damit gegen

alles und jedes gefeit. -

Vor einigen Jahren – e
r war damals gerade achtzehn Jahre alt –

wurde e
r eines Abends im Walde von einem Rudel hungriger Wölfe an

gefallen. O je
,

war das ein Spaß! Ha, mit ſeinem dicken Knüppel hat er

auf die Beſtien losgedroſchen, daß ihnen die Luſt zum Angreifen verging.

Fünf von ihnen ſind mit zerſchmetterten Schädeln und Rücken am Platze
liegen geblieben, die andern ſind heulend und hinkend davongeſchlichen.

Die fünfe aber trug e
r,

nachdem e
r

ihnen die Beine zuſammengebunden

und ſeinen Stock hindurchgeſteckt, mit einem Male auf ſeinem Rücken nach
Haus. Als ihn damals ſeine Mutter ſo kommen ſah, hat ſi

e gelacht, daß

e
s im Walde ſchallte, und geſagt: „Ja, ja, der Junge, der Niels, is Gott

ſe
i

Dank nicht aus der Art geſchlagen.“
Was hätte er damals den Wölfen gegenüber mit einem Gewehr tun

ſollen? Oha! Nein, mit ſeinem Knüppel ging das viel beſſer.
Und wenn Niels ſolche Begebenheiten erzählte, ſpuckte er in ſeine Hände,

faßte ſeinen Stock mit drohender Gebärde und hob ihn gegen einen un
ſichtbaren Feind. -

sF&E
(Fortſetzung folgt)



Am heiligen See der Tempel

Das maleriſche Indien
Von

Karl Figdor
(Mit acht Abbildungen nach Gemälden von John Gleich)

ie Sonne, der große Poet und
Pinſelführer, hat für uns Menſchen

des Nordens nur armſelige Reite. All
ihre Liebe und Glut hat ſi

e ſeligeren

Ländern zugewandt, die ſi
e in ihrem

Glanze ſchwimmen macht, täglich von
neuem umarmt, in brünſtige Farben
taucht und im alle Märchenträume vom
wunderſamen Leben verſpinnt. Uns hat

ſi
e nur die große Sehnſucht gegeben

nach dem Zauber ihres letzten Könnens.
Ihre Lieblinge ſind die Tropen, dort
Arena 1912/13 Heft 2

ſchreibt ſi
e

Gedicht für Gedicht, malt Bild
um Bild. Weckt tauſendfache Keime in

dem heißen Mutterboden, zaubert Leben
um Leben, ein endloſes Chaos von Wach
ſendem, eine Orgie von Luſt des Seins,
einen nie endenden, laut ſchallenden Ge
ſang des Lobes. Andre Taten entſtehen
dort, ſo wie ſi

e will, andre Menſchen
leben und ſterben, ein anders pulſierender
Kreislauf durchzieht die Kette alles Seins
als im Norden. Schönheit wohnt
neben kraſſem Häßlichem, die Wunder

13
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werden rieſengroß und lebend, ebenſo
die Schrecken. Neben hellſtem Licht ſteht
tiefer Schatten, neben Paletten voller
golddurchtränkter Farben graue End
loſigkeit . . .
Unter ihren Kindern hat die Sonne
vor allem ein liebes: das iſ

t Indien,

und barbariſchem Tollen. Menſchen und
Kunſt fügen ſich in den Rahmen der
Natur, erzogen durch die Würde der Jahr
tauſende und durch den ſelbſtverſtänd
lichen Inſtinkt der engen Zugehörigkeit zu

den Brüdern und Schweſtern, die in

tiefen Dſchungeln laufen oder ihre Kronen

Benares.

das Land des Höchſten und des Tiefſten,
das Land der Schmerzen und Ekſtaſen.
Alles lebt von der Sonne im indiſchen
Land. Die Farben, die ſi

e

ſchimmernd
überzieht, beleidigen in ihrer Grelle in

einem andern Land. Hier fügen ſie ſich
ungewollt zu prachtgetragenen Moſaiken,
vor denen man ſtaunend ſteht, in Be
wunderung vor dieſem Einklang von
Würde und Wildheit, ſtillſeliger Reinheit

Am Ganges

gefiedert und beblättert dem Waſſer und
dem Licht entgegenſtrecken. Dies iſt das
Geheimnis der wunderſamen Malerei des
Lebens dort im Oſten: alles iſt eines,

in einen Rahmen gefügt, die Dinge
ſtehen nicht nebeneinander, feindſelig und
ſich mindernd, wie oft bei uns. Da iſt

die Straße einer alten Stadt. Ein Weg
führt aus dem Grün der Felder durch
ein Tor, hinter dem Vergangenes in



Am heiligen Strom
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halb zerfallenen Bogen und Gewölben
ſchlummert, Gegenwärtiges in grauen,
kleinen, armen Lehmhütten mühſelig, leiſe
lebt. Ein Baum da und dort, ein paar
Palmen mit ſtaubigen Blättern, die gelbe
harte Straße zwiſchendurch. Einige
Frauen, welche barfüßig und mit wie
genden Hüften durch den Staub gehen,
mit braunem, ſchönem Körper, mit einem
grellen roten oder grünen Tuch verhüllt.
Es iſt nichts, was überwältigte, und doch

iſ
t

e
s in dem heißen, flimmernden Glanz

des Mittags wunderſam ſchön. Aber
das Leben malt Beſſeres. Und ſein Bilder

Ä hat Seiten ohne Zahl. Ich erinnereIIIIC) . . .

Es iſt in den Bergen des Himalaja.
Die höchſten Gipfel irdiſcher Welt ruhen
breit hingelagert mit ungeheuren Flächen

von Schnee, ewigem Eis und uraltem
Fels über ziehenden Wolken, ſo hoch in

dem Duft der Himmelsglocke, die nun
blaßblau iſt, daß ſi

e nur mehr Träume
ſcheinen, nicht mehr Wirklichkeiten, nicht
Wahrheit. Viele Tauſende von Metern
fallen die Hänge hinab, in die Unendlich
keit der gelben Ebene, die ſonnverbrannt
tief unten liegt. Da iſt der Hügel, auf
dem ich ſitze. Er trägt einen Altar von
unbehauenen, ockerbeſchmierten Steinen,
über denen auf hundert langen Stangen
Fähnchen und Streifen aus Stoff, Seide
und Papier flattern. Auf ihnen ſtehen
aufgedruckt die Wünſche der Tibeter, die
hier wohnen. Die Winde ſollen ſie nehmen
und in alle Himmel zu den fernen Göttern
führen. Es nahen – heut iſt Feiertag –

in ihren Feſtgewändern junge Mädchen.

Am großen Tempel in Madura
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Die Ruinen von Amber

Sie ſind über und über von Seide
umfloſſen, über und über mit Schmuck
von Gold in Platten und Ketten behängt.
Scheu wie die Rehe drücken ſi

e

ſich
gegeneinander und wagen nicht, trotz
aller Neugier, näher a

n

den großen

weißen Mann zu gehen. Sie lachen
klingend, und wie ein wunderſamer Farb
ton ſchmiegt ſich dieſes Lachen in die
unſägliche Hehrheit dieſer weißen Welt . . .

Ein andres Bild . . . Benares . . . Auf
den träg gleitenden Fluß brennt unbarm
herzig die Sonne. Alles iſt durchflimmert
von Blau und Gold. Auf den Waſſern
gleiten langſame Boote, dort zieht, nur
wenig aus dem Waſſer ragend, der Leich
nam eines toten Büßers zu Tal. Auf
ihm ſitzen Geier, und ihre ſpitzen Schnäbel
hacken und zerren a

n

ſeinem aufgedun
ſenen Fleiſch. An den Ufern ſteht Palaſt

an Palaſt, der eine
halb geſunken, der
andre in hohes
Mauerwerk ver
ſtaut, das ſich in

Terraſſen, Trep
pen und Gängen

zu dem großen,
ſchimmernden
Fluß hernieder
neigt. Fern dro
ben ragen die
Minarette einer
rieſenhaften Mo
ſchee ſtolz und klar

in den Himmel,
dahinter blicken
zwiſchen uralten
Bäumen die ſelt
ſamen Schnitze
reien der Hindu
tempel und gol
denen Türme her
ab. Heilige Kühe
ſtehen oder gehen
läſſigen Schritts
auf den Terraſſen,
am Fluſſe baden

zu Zehntauſenden
die Pilger in dem
geheiligten Waſſer,
das von aller Er
denſünde reinigt.
Die braunen Kör
per leuchten bron
zen, die Ketten
VON geweihten

Blumen, die den Pilgern Hals und Kopf
ſchmücken, ſind luſtige Flecke in dem
blauen Sonnenglaſt, der auch hier allent
halben iſt.
Oder e

s

iſ
t

eine ſchlafende Stadt.
Kaiſer haben einmal, viel hundert Jahre
vorher, in ihr geherrſcht, der helle Sang
der Frauen, das tiefe Murmeln der
Prieſter, der grollende Laut der Kriegs
elefanten iſ

t

durch die Hallen gedröhnt.
Jetzt ſchläft alles. Nur träge kleine Tiere
kriechen über die verlaſſenen Höfe und
Plätze, um die rings in märchenſchimmern
den Kuliſſen die weißen Marmorfaſſaden
der alten Paläſte liegen oder die Moſcheen
ſchlafen. Lebend ſind nur noch die
Pflanzen, und lebend iſ

t

die Sonne, die
Ströme Licht über die großen roten
Steinplatten des Bodens wirft. Jeder
Schritt eines verlorenen Beſuchers hallt



Straßenſzene in Benares
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in hundertfachem
Murmeln fort durch
dies maleriſche Einſt.
Oftmals, hier und
anderswo in Indien,
gibt ſich immer wieder
dieſer eine Eindruck:
dies ſind Bilder des
Nichtwirklichen, dies

iſ
t nur Traum, nur

ſchönes Märchen . . .

Endlos ſind die
Bilder, die vorüber
ziehen. Man kann

ſi
e

nicht nennen. Aber
allen iſ

t

die Pracht
der Sonne, der Farbe
und der unbewuß
ten Künſtlerſchaft im
kleinſten gemein. –
Das Leben, das in

dieſen Kuliſſen ſteht,
gibt Bildhaftes in

jedem Zug. Das
haben längſt die Ma
ler erkannt, die immer
mehr aus Europa
nach dem Oſten zogen,
freilich nach Indien
lange erſt nach der
Entdeckung und „Ver
wertung“ des Orients
ums Mittelmeer. Die
Vorwürfe, die ſie ſich
hier ſuchen, ſind ver
ſchieden, je nach Tem
perament, Können
und Art. Der eine
gibt ſich dem Volk
und dem kleinen Leben
des Tages mit ſeiner
Lieblichkeit, ſeiner
Würde und Groteske,
der andre freut ſich
an Tempelwinkeln,
Architektur und dem
Schlaf des ſehr alten
Mauerwerks. Andern
wiederum hat es die
Farbe angetan, dieſes
glühende Nebenein
ander prunkender
Flecke, über denen die
Goldglaſur der Sonne
liegt . . .

Im Baſar (Agra)
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Andre ziehen in die Dſchungeln, er
ſchließen ihr Herz dem tiefen Dunkel des
prächtigen Urwaldes, der Halbhelle ver
lorener Bergwieſen, auf denen die Affen
ſeltſame Tänze aufführen, der Elefant
durchs Unterholz bricht und der Tiger
ſchleicht. Sie lieben die Orchideen und
tauſendfachen Blüten, die ſchrecklich und
lieblich zugleich die Baumſtämme um
ſchlingen und von den Höhen der Wipfel
ihre Blumentrauben niederhängen laſſen.
Andre endlich ergeben ſich der Vergangen
heit und dem, was von ihrer Romantik
heute noch in ſtolzer Abgeſchloſſenheit
lebt: den Fürſten- und Königshöfen mit
ihren ſeltſamen und koſtbar gerahmten
Geſichtern der Herrſchenden, mit dem in
uralten Wegen gehenden Alltag in Hof
haltung und Harem.
Am häufigſten aber malt man das
Volk. Den Szenen in den offenen Häu
ſern und auf der Hochburg alles öſtlichen
Lebens, der Straße, zu lauſchen, iſt leicht
und am ſinnfälligſten. Auch hier malt
die Sonne. Auf einem Platz hockt d

a

zum Beiſpiel ein Pärchen an der Erde.
Der eine ein Barbier, der andre ſein
Klient. Der Schabekünſtler ſchabt und
ſeift und ſeift und ſchabt, das Opfer hält
ergeben den ſchon faſt blanken Kopf. Ein
unnachahmlicher Ernſt, mit Würde ge
paart, iſ

t in der Gruppe. Die Be
wegungen dieſer beiden Leute ſind har
moniſch, ihre armſeligen Kittel und die
leuchtenden Bronzekörper als Einzel
farben und als Ganzes ſchön. Dort gehen
ein paar Kamele mit dem langſamen,
maſchinenhaft gleichen Wiegeſchritt ihrer
Höcker und Kniekehlen, die Unterlippe
vorgeſchoben und von weißem Geifer
triefend. Sie ziehen eine roſenrote
Faſſade entlang, die aus lauter gleichen
kleinen Bogen beſteht, von hundert Türm
chen, gleichfalls roſenrot, gekrönt iſt. Das
Ziel des Zuges iſ

t

ein Marktplatz, auf
ihm wimmelt das Volk in einer unend
lichen Fülle der Geſtalten, der Raſſen
und Abarten, angetan mit Kleidern, die

in alle Farben getaucht ſind. Über den
freien Streif im Vordergrund ſtolzieren
ein paar Pfaue mit geſpreiztem Rad.
Droben funkelt das Licht und erfüllt das
Roſenrot der Mauerflächen mit einem
Unterton von ganz leichtem Blau. Der
Himmel ſtrahlt, eine glutende Glocke, und
wirft Blau und Gold in den letzten Raum.
Um die Fülle der Bilder zu erfaſſen,

Arena 1912/13 Heft 2

ohne ſelbſt geſehen zu haben, mag man
Kipling leſen. Keiner hat wie er indiſche
Erde und indiſches Leben geſchildert.
Seine Worte malen beſſer, und ſeine
Geſtalten ſtehen auf lebenswahreren Bei
nen, als ſi

e je nur ein Maler mit dem
Pinſel zu geben vermöchte.
Sein kleiner Menſchenheld des „Dſchun
gelbuchs“, die Dſchungel ſelbſt, Kim und
ſein Lama, der die Wahrheit ſucht und
den Strom der Wahrheit, alle die Frauen
und Männer in ihrer kleinen, ihrer großen
Not, ſi

e

ſind wie lebend und tragen
noch den ganzen Abglanz ihres maleriſchen
Seins, das heute ſo wie ſeit viel tauſend
Jahren in endloſen Variationen dort an

Ä Strang des Werdens und Strebenszieht. -

In „Kim“ muß man die Beſchreibung
der großen Heerſtraße der Moguln leſen,
die gen Nordweſten zieht. Ewig flutet
dort die Wanderung, zieht die Sehnſucht
und baut ſich durch die ohne Unterlaß
vorüberreiſenden Gruppen das Bild vom
maleriſchen Indien, vom maleriſchen
indiſchen Leben. In Palankinen, dicht
hinter Vorhängen verwahrt, werden
Frauen vorübergetragen, die irgendwo
Verwandte beſuchen wollen oder auch
vielleicht auf ein Abenteuer ausgehen.
Edle reiten vorüber auf ſtolzen Pferden
mit reichem Geſchirr und gefolgt von
ihrer Dienerſchaft, Kaufleute mit langen
weißen Bärten reiten auf kleinen weißen
Eſeln und ſprechen trotz aller Würde eifrig
geſtikulierend und voll Leidenſchaft von
Geſchäft und Geld. Da kommen auch
ein paar Elefanten, rieſenhaft, die Berge
ihrer Körperlichkeit langſam wiegend, jetzt
mit dem Rüſſel hoch in die blaue Luft
hinausſchmetternd. Sie ziehen zu irgend
einem Maharadſcha, und der Mahaut
auf ihrem Rücken treibt ſi

e

mit dem
Stachel von Eiſen und mit gütigen, halb
lauten Worten an, wenn ihr Schritt ein
langſamer wird. Karawanen tauchen
auf, ſchwerbeladene Tiere, Eſel, Kamele,
kleine Pferde, ſi

e bringen Waren von
Nord nach Süd. Ein kleiner zweirädriger
Karren mit einem Kuppeldächlein iſt am
Wegrand ſtehengeblieben. Das weiße
Pferdchen davor ſcharrt ungeduldig am
Boden. Ein Rad iſt gebrochen, und laut
ſchnatternd arbeiten ein paar bronzene
Männer an dem Schaden. Dort weiter

iſ
t

eine Gruppe Schattenbäume. Sie
ſchützen ein wenig vor der Sonne, die

14
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unbarmherzig auf den weißen weiten
Streif der großen Straße brennt. Ein
paar Männer ſitzen dort im Kreis, trinken
und eſſen und ruhen. Auch ein paar
Bettler, zerlumpt, wanken vorbei. Einer
unter ihnen iſ

t

ein Sadhu, ein Heiliger
und Selbſtkaſteier. Sein ganzer Körper

iſ
t nackt, nur ein Streif Tuch geht um

die Lenden. Über und über iſt er mit
Ocker und Schmutz beſchmiert, ſein ganzes
Gepäck iſ

t

an einem Stab über der
Schulter, eine Waſſerkalebaſſe und ein
Bündelchen . . .

Am maleriſchſten aber vielleicht iſt das
wunderbare Indien, wenn das Leben in

das Schweigen gegangen iſ
t

und die
Nacht des Vollmonds herrſcht. Dann
gießt der kleine Bruder der Sonne mit
dem erborgten Licht ſchneeweiße Fahlheit
durch die Nacht, verklärt die einfachſten
Dinge und malt einen Reigen von Wun
dern aus der Dunkelheit, der einem den
Atem rauben möchte und das Herz oft
ſtocken macht. Wer die Tatſch Mahal
bei Mondſchein geſehen hat, ſah das
Schönſte ſeines Lebens. Es iſt zu heilig
faſt, um Worte darüber zu machen. Still
und wie zum Beten muß man die Bilder
dieſer Nächte in ſich nehmen. Die Sonne

#
!

Natur, dein ſüßer Regen fällt
Auf Ungerechte wie Gerechte,
Und deine goldene Sonne hellt
Das Herz der Herren und der

Knechte.

Du birgſt in deinen Bergen Raum,
Wo ich kann all mein Weh verſtecken;
Doch in den Tälern blüht mein

Traum
Gleich wildverwachſnen Roſenhecken.

F
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Dank an die Natur

Von Karl Ernſt Knodt
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und der Tag ſind ſtark genug für lautes
Lob, die wunderſam malende Fee Nacht
will Schweigen.

Unſre acht Bilder bieten viel und doch
zugleich nur wenig. Viel an Können des
vortrefflichen Künſtlers, der ſie geſchaffen
hat, viel aber auch a

n Abwechſlung in

Farben und Geſtalten, a
n Szenerien und

Staffagen, viel auch in der Möglichkeit
der Wiedergabe durch den Farbendruck.
Wenig indeſſen doch gegenüber der un
endlichen Fülle von maleriſcher Schön
heit und dem unbeſchreiblichen Reichtum

a
n Farbenpracht und Farbenſymphonie;

wenig aber auch von dem unnachahm
lichen Glanze, den eben das Tagesgeſtirn
und der Mond über Städtebilder und
Landſchaften, über Dinge, Tiere und
Menſchen zu breiten wiſſen. Und doch
müſſen dieſe Bilder in jedem Betrachter
Gedanken der Sehnſucht wecken nach
jenen herrlichen, märchenhaft wunder
baren und geheimnisvoll ſchönen Ländern
im fernen Oſten, die nur allzuwenige
von den Millionen Bewohnern des Abend
landes mit eignen Augen ſchauen, mit
nicht zu ermüdenden Blicken und Sinnen
bewundern und ſtudieren dürfen.

E

DieNachtbeglänzt dein Sternenſchein:
Da darf ich weit in Landen gehen
Mit meiner Sehnſucht ganz allein,
Und keiner kann die Spuren ſehen.

In Waſſern hell entſühnt die Bruſt
Sich frei vom Staub und allem

Schaden:
Denn jeder Schmerz und jede Luſt
Kommt, o Natur, durch dich zu

Gnaden.

ſFr



Das Paraſitentum der „Nichts als Dame“
Von Eliza Ichenhaeuſer

eit die Frauenbewegung den Kinder
ſchuhen entwachſen iſ

t

und zwar
keine Siebenmeilen-, aber doch genügend
große Stiefel angelegt hat, um ſich ihrem
Ziel in gutem Tempo nähern zu können,
gewinnt ſi

e a
n Vertiefung und Durch

geiſtigung.
Daß ſi

e längſt nicht mehr gegen den
Mann kämpft, ja, daß ſi

e eigentlich nie
gegen ihn kämpfte, ſondern ſich nur
gegen ihn verteidigte, wenn e

r

ſi
e

wegen ihrer Forderungen angriff, iſ
t für

denjenigen, der ſie mit einiger Aufmerk
ſamkeit verfolgt hat, ein offenes Ge
heimnis. Aber mehr als das, ſie kämpft
neuerdings gegen die Frau, und zwar
gegen die nichtstuende Frau, die „Nichts
als Dame“, und d

a

iſ
t

e
s mir ein

Rätſel, daß die Männer ſich dieſem
Kampfe nicht in hellen Scharen an
ſchließen, denn ſi

e ſind es, die in erſter
und ſichtbarſter Weiſe unter der Laſt,
die dieſe Frauen ihnen aufbürden,
leiden.
Eine der erſten Frauenrechtlerinnen,
die auf die Gefahren des Unbeſchäftigt
ſeins vieler Frauen, auf die unnatürliche
Verquickung ökonomiſcher und ſexualer
Verhältniſſe, auf denen die Exiſtenz der
meiſten Frauen beruht, aufmerkſam ge
macht hat, war die amerikaniſche Sozio
login Charlotte Perkins Gilman. In ihrem
ausgezeichneten Buche „Women and
Economics“ legte ſi

e

bereits vor faſt
einem Jahrzehnt dar, daß die Menſchen
die einzige tieriſche Spezies ſind, in

welcher das Weib in bezug auf ſeine
Ernährung auf den Mann angewieſen
iſt, die einzige, in welcher daher die ge
ſchlechtlichen Beziehungen zugleich öko
nomiſche Beziehungen bedeuten. Sie
bewies, daß die Ehefrau (gemeint iſt

jedenfalls die der beſitzenden Klaſſen)
ihren Lebensunterhalt weder durch ihre
häusliche Arbeit verdiene – denn wenn
dies der Fall wäre, ſo hätte ſie höchſtens
auf den Lohn einer Haushälterin,

Köchin oder ähnliches Anſpruch – noch
durch ihre Mutterſchaft, denn die kinder
loſe Ehefrau iſ

t in der Regel beſſer ge
ſtellt als die Mutter einer zahlreichen
Familie. Sie wies nach, daß, trotzdem
die Leiſtungsfähigkeit der Mutter in der
Arbeit von jeher einer der wichtigſten
Faktoren in der Kulturentwicklung war,
ihre Arbeit ihre wirtſchaftliche Stellung
nicht beeinflußt habe, ihre Lebensſtellung

in keinem Verhältniſſe zu ihrer eignen
produktiven Arbeit, zu ihren häuslichen
Verrichtungen oder zu ihrer Mutter
ſchaft ſtehe, ſondern nur in einem Ver
hältnis zu dem Mann, den ſi

e heiratet,

von dem ſi
e abhängt.

Mrs. Gilman verkennt durchaus nicht,
daß die Hörigkeit der Frau mütterliche
Empfindungen und Kräfte im Manne
ausgelöſt und entwickelt hat, daß e

r

durch ſi
e

zu lieben und für andre zu

ſorgen gelernt hat und daß die mächtig
entwickelte geſchlechtliche Anziehungskraft
die Menſchheit auf dem Weg des Fort
ſchritts vorwärtsgetrieben hat, bis ſi

e

einen Entwicklungsgrad erreichte, auf
dem für die Ausübung der edelſten
menſchlichen Fähigkeiten, vor allem für
die Nächſtenliebe, ein beſſerer Weg mög
lich und wünſchenswert geworden iſt.
Aber ſi

e hat erkannt, daß die Periode
der wirtſchaftlichen Abhängigkeit der
Frau a

n ihr Ende gelangt iſt, weil ihr
Nutzen für die Geſamtheit nicht mehr
exiſtiert, weil die Zeit gekommen iſt,
wo unſre Seelen ſich weiteren und
tieferen Impulſen als bloßen Geſell
ſchaftsinſtinkten öffnen, weil unſre ſo

zialen Inſtinkte ſtark genug geworden
ſind, um ſich nach jeder Richtung zu be
tätigen und weil ſi

e vor allen Dingen
die Gefahren erkannt hat, die in der
ausſchließlichen Bewertung der Frau als
Geſchlechtsweſen liegen.
Verlangt Charlotte Perkins die wirt
ſchaftliche Unabhängigkeit der Frau, weil
die ſexualökonomiſchen Beziehungen
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unſre menſchliche Entwicklung bei der
einen Hälfte verhindert, die geſchlechtliche
bei beiden in ungeſundem Maße ge
fördert hat, ſo fordert eine andre Frau,
Olive Schreiner, in ihrem kürzlich er
ſchienenen Buche „Women and Labour“
Arbeit für die Frau, ebenfalls im Inter
eſſe unſrer Geſamtentwicklung und eben
falls aus dem Grunde, weil ſie der An
ſicht iſt, daß die Kultur eines Volkes
nicht fortſchreiten kann, wenn den Frauen
nicht ein ausreichendes Maß von Ge
legenheit zu produktiver Arbeit gegeben
wird.
Wie Charlotte Perkins für die Weiter
entwicklung der Menſchheit im „Nur
Weibchentum“ der Frau eine Gefahr
findet, ſo ſieht Olive Schreiner die All
gemeinheit bedroht vom weiblichen Pa
raſitentum, von jenen Frauen, die nur
dem Kultus ihrer eignen Perſon leben,
kaum irgendwelche Pflichten kennen,
eine grenzenloſe Genußſucht entfalten
und mit naivem Egoismus und ge
dankenloſer Selbſtverſtändlichkeit die
Opfer des Mannes entgegennehmen,
der ſich nicht ſelten überarbeitet und zu
grunde richtet, um den a

n ihn ge
ſtellten Anforderungen zu genügen.

War die Frau ehedem zu ſehr mit Ar
beit überlaſtet als Ernährerin und Be
kleiderin, als Kindergebärerin, Pflegerin
und Erzieherin, ſo iſ

t

dreiviertel dieſer
Tätigkeit für immer geſchwunden und
die Frau der Gegenwart, die nicht be
ruflich tätig iſt, oft zur Untätigkeit ver
dammt. Die hauswirtſchaftliche Tätigkeit
der Frau wird, beſonders in wohlhaben
den Kreiſen, immer enger umgrenzt,

je weiter wir in der Kultur fortſchreiten,
die Gütererzeugung iſ

t ihr ganz von der
Induſtrie abgenommen, und ſelbſt ihre
mütterliche Tätigkeit iſ

t

bedeutend ein
geſchränkt worden. Olive Schreiner er
innert daran, daß im Gegenſatz zu den
Zeiten, in denen e

s als höchſte Pflicht
der Frauen galt, ſo viele Kinder als
möglich zur Welt zu bringen, weil von
dieſer Mutterſchaftsleiſtung wie von ihrer
Pflege und Erziehung der Kinder das
Wohl und Wehe ihres Stammes abhing,
weil Kinderreichtum ſchlechthin Reichtum
bedeutete, in der Gegenwart das Gegen
teil der Fall iſt. Heute werden die
Menſchen nicht nach der Quantität, ſon
dern nach der Qualität bewertet. Die
Mortalität iſt durch den hohen Stand

der Wiſſenſchaft ſo geſunken, daß ſchon
dadurch allein weniger Geburten nötig
ſind. Außerdem iſ

t

die Ernährung und
gute Erziehung ſo koſtſpielig geworden,
daß zahlreiche Kinder an die Taſche und
Arbeitskraft ihrer Eltern hohe Anſprüche
ſtellen. Kinderreichtum bedeutet daher

in der Gegenwart durchaus nicht Reich
tum, ſondern eher Armut. Die Mutter
ſchaftsleiſtung der Frau iſ

t infolgedeſſen
vermindert worden. Da auch Erziehung
und Unterricht der Mutter in der Regel
von Spezialkräften abgenommen wer
den, in beſſerſituierten Kreiſen ſogar
die Kleinkinderpflege von geſchulten
Pflegerinnen beſorgt wird, ſo iſ

t

das
Maß a

n Pflichten, das der modernen
Frau der wohlhabenden Klaſſen in der
Ehe harrt, tatſächlich äußerſt gering und

in direktem Gegenſatz zur Lage der Pro
letarierinnen, die durch harte Berufs
arbeit, Hauswirtſchaft (für ſi

e

bedeutet
dieſelbe trotz aller Erleichterung der mo
dernen Technik immer noch Arbeit, da

ſi
e jeden Biſſen, den die Familie ver

zehrt, ſelbſt kaufen, putzen und kochen
muß), Kinderpflege (ihr wird ſi

e von
keiner geſchulten Kraft abgenommen, ſie
muß nicht nur für ihre Ernährung, ſon
dern für ihre Körperpflege, für ihre Klei
dung und ſo weiter ganz allein ſorgen)
überarbeitet
Hier einen Ausgleich zu ſchaffen, iſ
t

die
Frauenbewegung bereits ſeit geraumer
Zeit bemüht. Sie fordert vor allem die
Erziehung der Frau zu ſozialer Tätigkeit
und ſozialen Pflichten, um durch Aus
übung derſelben ihre überlaſteten Ge
ſchlechtsgenoſſinnen zu entlaſten und
ſelbſt ein Arbeitsfeld zu gewinnen, das
ihren Horizont weitet und ihre ſozialen
Inſtinkte zu voller Betätigung entwickelt.
Das Bemerkenswerte an dem Buch
Olive Schreiners ſind ihre Darlegungen
über die Gefahren, die der ganzen
Menſchheit durch den Paraſitismus der
Frauen drohen. Sie zeigt, wie unheil
voll die Veränderung aus der tätigen,
kraftvollen Frau von ehedem, die auch

in guten Verhältniſſen reichlich zu tun
hatte, um dem Getriebe in ihrem Hauſe,

in dem gebacken, eingemacht, gewebt
und genäht wurde, den zahlreichen Mög
den, die hierzu nötig waren, vorzuſtehen
und mit gutem Beiſpiel voranzugehen,
wie aus der kraftſtrotzenden Mutter
zahlreicher Kinder, die ſi

e

ſelbſt nährte,
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pflegte und lehrte, das kraftloſe Geſchöpf

der Gegenwart geworden iſt, das ihre
Kleider von der beſten Schneiderin, ihre
Küche von routinierten Köchinnen, ihre
Kinder von Kinderpflegerinnen und Er
zieherinnen beſorgen läßt, wenn ſi

e

nicht
aus Bequemlichkeit und Verweichlichung
überhaupt darauf verzichtet, welche zu

bekommen, die als einzig wünſchens
werte Beſchäftigung nur Vergnügen und
Zerſtreuung kennt. Scheint ihr doch
häufig ſogar die Pflege edler Geſellig
keit im eignen Hauſe zu anſtrengend

und verlegt ſi
e neuerdings in Hotels und

Reſtaurants. „Die „Nichts als Dame“,
der weibliche Paraſit unter den Men
ſchen, iſ

t

der tödlichſte Mikrob, der a
n

der Oberfläche eines ſozialen Organis
mus auftauchen kann.“
Olive Schreiner erinnert daran, daß
von jeher in der Geſchichte der Völker,
ſobald durch Wohlſtand Paraſitismus
der Frauen eintrat, ein allgemeiner Ver
fall die Folge war, daß dies in Aſſyrien,
Griechenland, Rom und Perſien der Fall
geweſen ſe

i

und daß ſolch entnervte
und geſchwächte Nationen mit Leichtig
keit von den geſunden beſiegt wurden.
Sie weiſt darauf hin, daß paraſitiſche
Frauen nur unfähige und kraftloſe
Männer hervorbringen können.
Wie die amerikaniſche Soziologin, ſo

ſtellt auch die Engländerin die Ehefrau,
die keine Kinder hat und keine produk
tive Tätigkeit verrichtet, auf eine Stufe
mit der Mätreſſe, ſobald ſi

e wie dieſe
nur von der Betätigung ihrer Geſchlechts
funktionen lebt, und von ihr bis zur
Proſtituierten, die offiziell als Paraſit
auftritt, führt ihrer Anſicht nach nur ein
Schritt. „Zwiſchen den primären Ur
ſachen des ſteigenden Wohlſtandes und
dem Endreſultat der Entkräftung und
Degeneration der Männer und dem
Verfall eines Volkes ſteht faſt immer
das Paraſitentum der Frau.“
Hingegen haben in aufſtrebenden Na
tionen die Frauen ſtets tüchtig mit
gearbeitet.

Arbeit iſ
t

e
s

denn auch, was Olive
Schreiner als das Alpha und Omega
des Programms zur Bekämpfung des
Frauenparaſitismus empfiehlt. Und wie
der gelingt es ihr, in lichtvoller Weiſe zu

zeigen, daß die Frauenbewegung, trotz
dem ſi
e Arbeit und Arbeitsmöglichkeit
für die Frauen begehrt, von den öko

nomiſchen Bewegungen doch unterſchie
den werden muß, weil ihr Kampf um
Arbeit von den Frauen der wohlhaben
den Kreiſe ausgeht, die nicht allein keine
neuen materiellen Vorteile davon er
hoffen, ſondern im Gegenteil ihre alten
dabei aufs Spiel ſetzen, die nicht zu ihrem
perſönlichen Vorteil, ſondern zum Wohle
der ganzen Menſchheit, um die Ge
fahren der Degeneration, die durch die
Untätigkeit ganzer Klaſſen von Frauen
heraufbeſchworen ſind, abzuwenden und

zu dieſem Zwecke verſuchen, ſich dem
Leben neu anzupaſſen.
Sie zeigt auch, wie falſch die Anſicht
iſt, die man ſo oft hört, daß die Frauen
frage ſofort gelöſt wäre, wenn die wirt
ſchaftliche Lage der Männer gehoben
würde. Das vergrößerte Einkommen be
ziehungsweiſe die Möglichkeit der Mehr
ausgaben eines Mannes für eine Frau
heben dieſe nicht mehr als einen Pudel
ein weicheres Kiſſen oder beſſeres Futter.
Im Gegenteil bedeutet Selbſtbetätigung
Fortſchritt und Weiterentwicklung, Un
tätigkeit Rückgang.

Es iſ
t

ein großes Verdienſt Olive
Schreiners, den Finger in dieſe Wunde
gelegt und bewieſen zu haben, daß e

s

durchaus keine egoiſtiſchen Motive ſind,
die die Frauenbewegung leiten, daß e

s

ſich viel weniger um Rechte als um
Pflichten handelt, die ſi

e für ihr Ge
ſchlecht fordert, daß ſi
e

den nichtstuen
den Frauen ſogar ihr angeſtammtes
Recht, auf Koſten der überlaſteten
Männer zu leben, nehmen will, um
ihnen a

n Stelle des verderblichen
Zuckerbrotes, des Dolcefarniente, das
geſunde Schwarzbrot der Arbeit zu
reichen.
Aber e

s

iſ
t wünſchenswert, daß die

Frauen, die e
s angeht, ſowohl dieſe

Warnungen vor den Gefahren, die ihnen
und ihren Kindern drohen, verſtehen,
als auch von den Möglichkeiten der Be
tätigung, die ihnen die Gegenwart bietet,
Gebrauch machen.
Eine Hausfrau, die eine reiche prak
tiſche Tätigkeit entfaltet, eine Mutter
zahlreicher Kinder, die dieſe ſelbſt auf
zieht, wird ſicher ein befriedigendes,
nützliches und ausgefülltes Leben führen;
aber die untätige, dem Luxus und
eignem Kultus lebende Frau ſollte unter
allen Umſtänden eine ernſte Tätigkeit
wählen. Es braucht ja nicht durchaus
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Berufsarbeit zu ſein, die Gegenwart
bietet in der ſozialen Arbeit ein ſo
großes, reiches Arbeitsfeld, und es hat
viel zu den ſozialen Gegenſätzen bei
getragen, daß ein ſo großer Prozentſatz
von Frauen in eitel Freuden und Luxus
lebt und an der größten Bewegung unſrer
Zeit teilnahmslos vorübergeht, während
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Martin Delamar

Du, meine Sehnſucht, ic
h glaubte

dich längſt . . .

Du, meine Sehnſucht, ic
h glaubte dich längſt

Gebändigt von zügelnden Jahren.
Bäumſt du dich wieder, mein Steppenhengſt,

Bis du wiehernd Krippe und Stall zerſprengſt,
Träumt dir von fernen Gefahren?

Lockſt du mich wieder zu raſendem Ritt
Auf deinem nackten Rücken?
Fliegt nicht die Bangnis, die ic

h litt,

Auf grauen Fledermäuſen mit,

Mich a
n ihr Herz zu drücken?

Greif aus, mein Tier, in den Sternenraum,

Vorüber den irdiſchen Schranken !

Von glühenden Nüſtern flockt weißer Schaum–
OFlucht vor dem Leben, o Flucht in den Traum –
Auf deine fliegenden Flanken.

Denn irgendwo tritt des Daſeins Sinn
Wie eine Quelle zutage.
Du, meine Sehnſucht, trage mich hin,

Daß ich mir alles Woher und Wohin

Aus der zitternden Seele frage!

. . . . . . ,, 11 “11,,,, " ... " " . . . . . ." . . . . . . . . .inii"........................" "..", "ii" "Wii"..." "..." "... "i"ii "i"

ihre Geſchlechtsgenoſſinnen darben und
ſich krank arbeiten.
Das Mitempfinden der Schwere der
ſozialen Frage und die aktive Teilnahme

a
n

der ſozialen Hilfsarbeit würde zum
Ausgleich der Gegenſätze viel beitragen

und dem eignen Leben Fülle und In
halt geben.
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Ein Menſch kann einem andern mehr
nicht ſein . . .

E

Ein Menſch kann einem andern mehr nicht ſein
Als Baum und Schatten auf dem langen Wege,
Er lädt für eines Traumes Friſt dich ein,

Daß ſich dein Haupt zu ſeinen Füßen lege.

Und doch in ſich verwaiſt und unbeſiegt
Verbirgt er dir die Quellen ſeines Lebens,

Und ſeinen Wipfel, der ſich einſam wiegt,

Umzittert deiner Sehnſucht Lied vergebens.

Dir tönt ſein Blut, das klingend in ihm kreiſt,
Verwandt und fremd zugleich wie Blätterrauſchen.
Und einen Menſchen lieben müſſen, heißt:
Mit allen Sinnen in das Schweigen lauſchen. #

=

-

Ein Mädchen #

Ich war eine Birke am Wieſenſaum,
Mein weißes Hemdlein deckte mich kaum,
Eine grüne Krone drückte mein Haupt,

Ich habe an Freude und Frühling geglaubt
Und an meinen letzten Traum.

EE

Ich war ein Stern in der ſtillen Nacht,
Der fragende, große Augen macht
Und in der Höhe ſich zitternd beſinnt,

Bis daß ſein Licht zur Erde ſind't
Und dann im Dunkel wacht.

=
=
E

-z
zs
=
=
#
=
=
=

Ich war eine Roſe in voller Glut,
Meine Blätter rannen wie rotes Blut,

Als dich das Glück vorbeigeführt
Und mich deine heiße Hand berührt.
Wie tat das gut!

E 2
. #=

Nun bin ic
h

ein Waſſer, tief und klar,

Und mein', daß ic
h

immer ein Waſſer war.
Du ruhſt in mir, ſiehſt du hinein,
Und was du ſiehſt, iſt alles dein.
Ich mein', daß ic

h

immer ein Waſſer war.

=
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Am Morgen

Bronzeſtatue von Otto Richter
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Wiener Frauen. V
o
n

Ernſt Klein

I
Di Kultur einer Stadt erkennt manan ihren Frauen. Das iſ

t

ein
alter Erfahrungsſatz, den jeder Reiſende
beſtätigen wird, der viel Länder, viel
Städte und viel – Frauen geſehen
hat. Denn die Frau iſt es, die ihrer
Stadt den Stempel aufdrückt. Eine
tiefe philoſophiſche Unterſuchung über
die Wechſelwirkung des Milieus und der

in ihm lebenden Frau anzuſtellen, dazu

iſ
t hier nicht der Platz. Die Augen

können dieſe Behauptung auch viel
nachdrücklicher beweiſen als die längſte
Auseinanderſetzung. Geht ins Bois d

e

Boulogne und fragt euch, o
b ihr euch

die Frauen, die ihr hier vorüberfahren
und -reiten ſeht, in den Berliner Tier
garten oder in den Wiener Prater ver
ſetzt vorſtellen könnt. Schaut euch in

einem Salon auf dem Kurfürſtendamm
um, und ihr werdet
überzeugt ſein, daß ihr
euch die Frauen und
Mädchen, die hier lachen
und plaudern und flir
ten, nur hier und nicht
etwa woanders denken
könnt. Und geht um
ein Uhr mittags auf die
Kärntner Straße, und
ihr werdet euch ſagen
müſſen, daß Rue de la

Paix oder Friedrich
ſtraße ein ſchlechter
Rahmen für die Frauen
ſein würden, die euch
hier begegnen.

Die Wienerin ließe
ſich am allerſchwerſten W

in ein andres Milieu
verpflanzen. Sie hat

ſo ganz ihre eigne Art,
ſich anzuziehen und ſich \

zu geben, die ſich in N

das Grün ihrer Gärten, --

in ihre Straßen mit
dieſen alten ſchönen

Arena 1912/13 Heft 2

Frau Hanſi Nieſe
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Paläſten ſo wunderbar einfügt, daß man
ſich beim beſten Willen keine andre
Umrahmung für ſie formen könnte. Wer

ſo eine echte Wienerin ſieht, einfach und
doch elegant, liebenswürdig, heiter und
dabei ſentimental, der hat die Stadt
ſelbſt geſehen, dieſe wunderbare Stadt
mit ihrer prächtigen Ringſtraße, mit
ihren gemütlichen, anheimelnden Pa
läſten und ihrer wehmütigen Kahlenberg
ſtimmung. Die Wienerin iſ

t

Wien. Sie
iſ
t

mit der Stadt geworden und hat
ſich mit ihr verändert. Als noch die
Feſtungsmauern um die Donauſtadt
herumliefen, ſi

e einengten und ab
ſchloſſen gegen die Welt da draußen, da

blühte in ihr die Wienerin der Bieder
meierzeit, die Wienerin der Walzer von
Lanner und Strauß Vater, ein liebes,
ſüßes Geſchöpf, weich und ſchmeichleriſch
wie die Walzer, zu denen ſi

e

tanzte.
In dem Paris der
zwanziger und dreißi
ger Jahre, dem Zeit
alter Victor Hugos,
Muſſets und Murgers,
raſte das Leben im bac
chantiſchen Wiederauf
trotzen nach der Epoche
napoleoniſcher Zäſaren
herrſchaft. In Wien
fuhren ſie damals hin
aus nach Dornbach und
auf den Kahlenberg
und tanzten beim Sperl
den Polſtertanz, die
ſen alten, wiegenden
Brauttanz, d

a der
Großvater die Groß
mutter nahm.

/ Als dann die neue

- Zeit kam, die Feſtungs
mauern einriß und dem
modernen Leben weite

Bahnen ſchlug, packte

ſi
e

natürlich auch die
Wienerin und riß ſi

e

mit ſich fort. Sie machte

Phot. L. Gutmann
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D Kultur einer Stadt erkennt man
an ihren Frauen. Das iſ

t

ein
alter Erfahrungsſatz, den jeder Reiſende
beſtätigen wird, der viel Länder, viel
Städte und viel – Frauen geſehen
hat. Denn die Frau iſ

t es, die ihrer
Stadt den Stempel aufdrückt. Eine
tiefe philoſophiſche Unterſuchung über
die Wechſelwirkung des Milieus und der

in ihm lebenden Frau anzuſtellen, dazu

iſ
t hier nicht der Platz. Die Augen

können dieſe Behauptung auch viel
nachdrücklicher beweiſen als die längſte
Auseinanderſetzung. Geht ins Bois d

e

Boulogne und fragt euch, o
b ihr euch

die Frauen, die ihr hier vorüberfahren
und -reiten ſeht, in den Berliner Tier
garten oder in den Wiener Prater ver
ſetzt vorſtellen könnt. Schaut euch in

einem Salon auf dem Kurfürſtendamm
um, und ihr werdet
überzeugt ſein, daß ihr
euch die Frauen und
Mädchen,die hier lachen
und plaudern und flir
ten, nur hier und nicht
etwa woanders denken
könnt. Und geht um
ein Uhr mittags auf die
Kärntner Straße, und
ihr werdet euch ſagen
müſſen, daß Rue de la

Paix oder Friedrich
ſtraße ein ſchlechter
Rahmen für die Frauen
ſein würden, die euch
hier begegnen.

Die Wienerin ließe
ſich am allerſchwerſten

in ein andres Milieu
verpflanzen. Sie hat

ſo ganz ihre eigne Art,
ſich anzuziehen und ſich

zu geben, die ſich in

das Grün ihrer Gärten, >

in ihre Straßen mit
dieſen alten ſchönen

Arena 191213 Heft 2
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Wiener Frauen. V
o
n

Ernſt Klein

Paläſten ſo wunderbar einfügt, daß man
ſich beim beſten Willen keine andre
Umrahmung für ſie formen könnte. Wer

ſo eine echte Wienerin ſieht, einfach und
doch elegant, liebenswürdig, heiter und
dabei ſentimental, der hat die Stadt
ſelbſt geſehen, dieſe wunderbare Stadt
mit ihrer prächtigen Ringſtraße, mit
ihren gemütlichen, anheimelnden Pa
läſten und ihrer wehmütigen Kahlenberg
ſtimmung. Die Wienerin iſ

t Wien. Sie
iſ
t

mit der Stadt geworden und hat
ſich mit ihr verändert. Als noch die
Feſtungsmauern um die Donauſtadt
herumliefen, ſi

e einengten und ab
ſchloſſen gegen die Welt da draußen, da

blühte in ihr die Wienerin der Bieder
meierzeit, die Wienerin der Walzer von
Lanner und Strauß Vater, ein liebes,
ſüßes Geſchöpf, weich und ſchmeichleriſch
wie die Walzer, zu denen ſi

e

tanzte.
In dem Paris der
zwanziger und dreißi
ger Jahre, dem Zeit
alter Victor Hugos,
Muſſets und Murgers,
raſte das Leben im bac
chantiſchen Wiederauf
trotzen nach der Epoche
napoleoniſcher Zäſaren
herrſchaft. In Wien
fuhren ſie damals hin
aus nach Dornbach und
auf dem Kahlenberg
und tanzten beim Sperl
den Polſtertanz, die
ſen alten, wiegenden
Brauttanz, d

a

der
Großvater die Groß
mutter nahm.
Als dann die neue

/ Zeit kam, die Feſtungs/ mauern einriß und dem
modernen Leben weite

Bahnen ſchlug, packte

ſi
e

natürlich auch die
Wienerin und riß ſi

e

mit ſich fort. Sie machte

who. L. Gutmann

Frau Hanſi Nieſe
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ſi
e zur Weltſtädterin und zwang ſie, es

den Schweſtern in Paris und London
gleichzutun. Berlin war damals noch
weit zurück, es war noch die Hauptſtadt
des Königreichs Preußen, nicht die
Metropole des neuerſtandenen Deut
ſchen Kaiſerreichs. Aber Berlin lief
dann den andern nach, holte ſi

e ein,

überholte ſi
e

und iſ
t

heute zweifellos die
modernſte aller Weltſtädte auf dem Kon
tinent. Heute blickt die Berlinerin auf
die Wienerin herunter.
Denn die iſ

t

nicht ſo ſchnell mitgekom
men; ſi

e hat ſich nicht ſo ſchnell mit der
neuen Zeit zurechtfinden können. Wie

dieſe gewalttätige, rückſichtsloſe moderne
Zeit in der inneren Stadt, im Herzen
Wiens, nicht alles hat zerſchlagen können,
wie ſie vor den alten Paläſten und
ehrwürdigen Kirchen haltmachen mußte,
um welche die Tradition ihre heiligen
Schutzmauern zog, ſo konnte ſi

e

auch
aus der Wienerin nicht die gleiche Mon
däne machen wie aus der Pariſerin
oder der Berlinerin. Die alten Lanner
walzer klingen immer noch in ihrem
Weſen nach und werden wohl nie darin
verklingen.

Das iſt es, was der Wienerin den ihr
eignen Reiz verleiht: ſie iſt in der Muſik

Phot. H
.

C
.

Koſel

Frau Mildenburg-Bahr (Hofoper)
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Nikolaus Schattenſtein: Porträt des Fräulein Muriel D.

groß geworden, ihre ganze Perſönlich
keit wurzelt in der Muſik und iſ

t darum
ſelber Muſik. Keine kann ſich ſolcher
Bildner rühmen wie die Wienerin.
Haydn mit ſeiner einfachen uröſter
reichiſchen Art gab ihr das Gemüt,
Beethoven, der Gewaltige, die Empfäng

lichkeit für das Erhabene und Ewig
ſchöne, Mozart die Sonne und Liebens
würdigkeit des Weſens, Schubert die
rührſame Sentimentalität, ohne die ein
echtes Weib nicht zu denken iſt, Lanner
die Lieblichkeit und Johann Strauß, der
Berühmte, der Weltbezwinger, die ſorg
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loſe Lebensluſt und Daſeinsfreude. Alle
dieſe Harmonien klingen in der Wienerin
und vereinigen ſich in ihr zu einer
wunderſamen Melodie, vor der das
Tſchin-Tſchin ultramoderner Programm
muſik wirkungslos verhallen muß.

milllllllllin III, III milllllllllin III, III ulllllllllin III, III, IIIIIIIIIII" "Illlllllllin III, III milllllllllin III. lllll lllllllllin III, III, IIIIIIIllu"

gymnaſien und Mädchenlyzeen genug,
aber eine höchſt reſpektable Prozentzahl
der Abiturientinnen kommt nie auf die
Univerſität. Weil ihnen auf dem Weg
vom Gymnaſium zur Univerſität ſicher
einer in den Weg rennt, für den ſi

e mit

Nikolaus Schattenſtein: Porträt der Frau J. U.

Darum wird die Wienerin hinter
andern Großſtädterinnen zurückſtehen
müſſen. Sie hat zu viel von der guten
alten Zeit an ſich. In Wien ſind Suf
fragettes von vornherein undenkbar, und
mit der Emanzipation iſ
t

e
s überhaupt
nicht weit her. Es gibt zwar Mädchen

tauſend Freuden die ganze Gelehrſam
keit a

n

den erſten beſten Nagel hängen.
Sie hat eben noch viel mehr Herz, als
eigentlich einer modernen Frau zukommt,
die Wienerin.
Sie hat ſich ſelbſt dadurch in der Welt

in einen ſchlechten Ruf gebracht. Das
5"Illm II
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Wiener Mädel, oder, beſſer geſagt, das
„Süße Mädel“ iſ

t

eine Art der Wie
nerin, die, der Wahrheit die Ehre –

nie in Wirklichkeit exiſtiert hat. Dieſes
ſüße Geſchöpf, das nur den einen Be
ruf hat zu lieben und zu lachen – iſt

leicht ſorgloſer als ihre ... nördlichen
Schweſtern ſein, aber leichtſinnig iſ

t

ſi
e

nicht. Und faul und ſchlecht ſchon erſt
recht nicht, dazu hat ſi

e viel zu viel
deutſches Blut in ſich. Sie genießt ihr
Leben in vollen Zügen, ſolange ſi

e jung

Phot. H
.
C
.

Koſel

Frau Lily Marberg (Burgtheater)

eine mythiſche Geſtalt, die in der Lite
ratur großgezüchtet worden iſt. Schmitz
ler, Dörmann und die andern Jung
wiener haben das auf dem Gewiſſen;
aber im Leben iſ
t

das „Süße Mädel“
wirklich nicht ſo arg. Das Wiener Mädel
mag vielleicht leichtlebiger, mag viel

iſt; macht vor allem aus ihrem Herzen
keine eiſerne Kaſſe, die nur mit einem
goldenen Schlüſſel zu öffnen iſt. Aber
wenn ihr das Leben ein ernſtes Geſicht
zeigt, dann weiß ſi

e

ſich auch in den
Ernſt zu finden.
Sie hat's nicht ſo leicht wie die Ber
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2 Klein:14 Ernſt

linerin oder die Pariſerin, denn ſi
e hat

lange nicht ſo viel Geld, muß aber trotz
dem hübſch und ſchick ausſehen, muß
ihrem Mann ein gemütliches Heim be
reiten. Sie muß eine gute Rechnerin
und Sparerin ſein. Ein feſches Tuch
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So iſt die Wienerin. Und ihre ſonnige
Lebensfreude, ihr warmes Gemüt bringt

ſi
e

als beſte Mitgift in ihre Familie.
Wenn der Mann lacht, lacht ſi

e mit,
und wenn e

r Sorgen hat, läuft ſie hin
und verſetzt heimlich ihre Ohrgehänge,

Frau Selma

koſtüm, eine Seiden- und eine Batiſtbluſe
ſind oft ihr ganzer Toilettenſtaat. Aber
wie ſi

e das anzieht, wie ſi
e das trägt,

das macht ihr keine Frau der Welt
nach. Nicht umſonſt wurde die Bluſe,
dieſes einfachſte und kleidſamſte Klei
dungsſtück, gerade in Wien erfunden.

Phot. H
.
C
.

Koſel

Kurz-Halban

um ihm ſeine Lieblingsſpeiſe kochen zu

können. Wenn ihre Kinder weinen,
führt ſi

e

ſi
e in den Prater und zeigt

ihnen, wie ſchön ihre Vaterſtadt und die
Welt überhaupt iſt. Und wenn ein
Fremder in ihr Haus tritt und ſi

e mit
ſeiner ſchönſten Verbeugung begrüßt,
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nimmt ſi
e ihm mitten in der Verbeugung II

den Hut aus der Hand und ſagt ihm:
„Setzen Sie ſich! Sie ſind d

a
z' Haus!“ In der Wiener Hofoper führen ſie von

Sie iſ
t

die Verkörperung der Wiener Zeit zu Zeit ein Ballett auf, „Wiene
Tradition. Walzer“ genannt. Das bringt eine Aus

Phot. H. C
.

Koſel

Fräulein Paula Silten (Intimes Theater)
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leſe der ſchönſten Walzer von Lanner, einer Hochzeit unſrer Altvordern bei.
Strauß und Millöcker, und das rieſige Der entzückende „Schönbrunner“ tänzelt
Opernhaus iſ

t immer bis auf den letzten auf, dieſer wieneriſcheſte aller Wiener

Wilhelm Viktor Krausz: Porträt der Frau D.

Platz gefüllt, wenn die Weiſen dieſer Walzer, und zierlich, lieblich drehen ſich
alten Großmeiſter erklingen. Im erſten die jungen Mädchen in Reifrock und
Bild ſieht man die alten Apolloſäle Ringellocken im Kreiſe. Das iſ
t

wie ein
draußen in der Vorſtadt und wohnt Bild von Schwind oder Waldmüller,
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und ein Vergnügen iſ
t es, zu ſehen, wie die Wienerin übrig; die modernen Ope

die ſchönen Fräulein Berger, Kohler, rettenkomponiſten gehen ihr mit beinahe
Jamrich und wie ſie alle heißen, die Solo- eiſerner Konſequenz aus dem Wege.–

Phot. H
.
C
.

Koſel

Frau Hilde Rodney (Deutſches Volkstheater)

tänzerinnen und Koryphäen des kaiſer- Unſre derzeit ſtärkſten Operettentalente
lichen Balletts, die Wienerin des Vor- wie die Mizi Günther, die Kartuſch, di

märz verkörpern. Die moderne Wiener Zwerenz, müſſen alle möglichen Frauen
Muſik hat merkwürdigerweiſe wenig für verkörpern, Franzöſinnen, Amerikane
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rinnen, Berlinerinnen, Zigeunerinnen –
nur keine Wienerinnen. Warum das ſo

iſt, weiß kein Menſch, die Operettenlibret
tiſten, die dieſe Figuren erfinden, am
allerwenigſten. Vielleicht machen ſie
das ſo wegen des Geſchäftes. Vielleicht
gefällt den Pariſern oder Amerikanern
ein Wiener Walzer nur, wenn ihn keine
Wienerin ſingt. Das iſ

t das erſte Un
recht, das der Wienerin auf der Bühne
angetan wird.
Wiener Muſik, von Wienern geſungen,
kann man nur in den Operetten hören,

in denen unſre beiden Urwiener, die
Nieſe und der Girardi, mitwirken. So
ſchlechte Einfälle auch die Herren Libret
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Phot. H. C
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Koſel

Frau Jamrich vom Ballett der k. u
.
k. Hofoper

tiſten haben, das hat doch
noch keiner riskiert, der
Nieſe eine Pariſer Demi
mondäne anzudichten oder
den Girardi etwa als
Viehzüchter aus Argen
tinien auftreten zu laſſen.
Das Wiener Publikum iſ

t

ja geduldig und hat ſich

ſo manchen Blödſinn in

den Operetten der letzten
Jahre ſervieren laſſen,
aber gegen ſolche Gewalt
taten würde e

s

doch ener
giſch proteſtieren. Bezeich
nend iſ

t immerhin, daß
trotzdem dieſe beiden
äußerſt ſelten dazu kom
men, ihre Gottesgnaden
kunſt in einem echten
Wiener Stück zu zeigen.
Seit Karlweis ſchreibt kein
Menſch mehr Wiener
Volksſtücke; Hawel hat e

s

ein paar Jahre hindurch
verſucht, aber dann, Gott
weiß warum, wieder auf
gegeben.

Es gibt zwei Arten der
Wienerin, die vornehme
Bürgersfrau und Ariſto
kratin iſ

t

die eine, die
andre iſ

t das Mädel aus
der Vorſtadt, „Das Mädel
vom Grund“. Dieſes Mä
del vom Grund ſpielte
der Nieſe keine zweite
nach. Die Schlichtheit, die

Lieblichkeit, dieſe Lebensfreude trifft
keine wie ſie, und Töne kann ſi

e an
ſchlagen, bei denen e

s

dem blaſier
teſten Zuhörer weich ums Herz wird.
Aber anſtatt ihr ſolche Rollen und
Stücke zu ſchreiben, zimmert man nun
Komödien für ſie zurecht, in denen ihr
gottgeſegneter Humor wahre Clowns
ſprünge machen muß. Die Nieſe kann
auch das, denn ſi

e

kann alles; ſie ſpielt
die Roſe Bernd und den Ödipus in der
Parodie auf Reinhardt. Wie würde
aber ſie, dieſe echteſte aller Wienerinnen,
eine echte Wienerin ſpielen! Und daß

ſi
e

nicht dazu kommt, iſ
t

das zweite
Unrecht, das man der Wienerin auf
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der Bühne antut. Das dritte iſ
t

das
größte Unrecht. Die Literaten haben
ſich des „Mädels vom Grund“ bemäch
tigt und daraus das „Süße Mädel“ ge
macht. Schnitzler und Dörmann haben
ſich da ſchwer an ihren Landsmänninnen
verſündigt. In der „Liebelei“ bleibt
Schnitzler, zweifellos der feinſte der

Wiener Poeten, noch bei der Wahrheit
des Lebens. Zeigt in ſeiner Chriſtel
wirklich ſo ein Wiener Mädel, das ſich
vertrauensvoll dem Mann hingibt, den

e
s liebt, und das dann zuſammenbricht,

als e
s

ſich betrogen ſieht. Von der
Nieſe mußte man dieſes echte, lebens
warme Wiener Mädel geſpielt ſehen!

Nikolaus Schattenſtein: Porträt der Frau J. K.
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–

Die „Liebelei“ war eines der erſten
Stücke Schnitzlers, „Das weite Land“

iſ
t

ſein derzeit letztes. Hier wie dort
ſtellt e

r Wienerinnen auf die Bühne!
Aber welch ein Unterſchied! Auch in

der letzten Komödie iſt ein junges Mäd
chen, nicht aus der Vorſtadt, ſondern
ein „Mädchen aus guter Familie“. Das

iſ
t

ein gar merkwürdig Ding, halb
Wienerin, halb kosmopolitiſch verdor
ben, unecht, unwahr bis in ſeine kleine,
lüſterne Seele hinein, ein Geſchöpf,
das, wenn man ihm den Wiener Dialekt
nimmt, ebenſogut in den Salons des
Berliner Weſtens wie des Faubourg
St. Germain hauſen könnte. Auch die
Frau Hofreiter, am Wiener Hofburg
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iſ
t

nicht mehr die reinblütige Wienerin.
Auch in ihrem Weſen ſpukt allerlei Fran
zöſiſches und Ibſenſches hinein; dieſe
heitere, lachende und doch tiefe Wienerin

iſ
t

ſi
e

nicht. Was ſi
e empfindet, was ſie

tut, kann jede andre Frau der Welt
empfinden und tun. Auch Hermann
Bahr und Max Burckhardt haben Wiene
rinnen gezeichnet, und Bahr, der Nicht
wiener, hat ſie noch am beſten getroffen.
Aber a

n

dem eigentlichen Kern ihres
Weſens geht auch e

r vorbei, auch e
r

kehrt mehr die Leichtlebigkeit als den
Ernſt ihrer Natur hervor.
Das Stück, das die Wienerin zeigt, wie

ſi
e im Leben iſ
t – dieſes Stück muß

noch geſchrieben werden.

E

theater von Lily Marberg verkörpert,
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Liebeslied
Von

Ernſt Zahn

Welch ſeltſam Bild mir oft befängt den Sinn,
Wenn ſtill dein graues Auge auf mir ruht:
Mir iſt, als ſchritt' ic

h

einen Weg dahin,

Weiß überronnen von des Mondes Flut.

Von dunkelm Buſchwerk iſt der Pfad bewacht.
Wie Silber zuckt's, dreht ſich ein Blatt am Strauch.
Ich bin der einz'ge Wandrer in der Nacht,
Nur über mir ein Wölklein wandert auch.

Mein Herz iſt kühl, mein Sinn iſ
t feierlich,

Stumm jede Sehnſucht, die ic
h

je gehegt.

Nur eine leiſe Hoffnung fühle ich:

O daß der Weg nicht ende, der mich trägt.

So wandl' ic
h

friedſam durch die reine Nacht.
Zu allem Hohen weiß ic

h

mich gereift. –

Was gab dir dieſe wunderſame Macht,
Daß Menſchen gut ſind, die dein Auge ſtreift?
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Wer hat die Sicherheitslampe erfunden?

ls Erfinder der Sicherheitslampe
gilt heute allgemein der berühmte

engliſche Chemiker Humphrey Davy;
nur ſelten findet man neben ihm

ºGeorge Stephenſon genannt, der ſich
beſonders als Erbauer der erſten Loko
motive einen Namen gemacht hat. In
Wirklichkeit traten beide faſt gleichzeitig
mit ihren Erfindungen hervor, und lange
blieb es zweifelhaft, ob Davys oder
Stephenſons - -

Syſtem den
Sieg davontra
gen würde.
Keine dieſer
beiden Lampen
kann aber als

das erſte Sicher
heitsgeleucht
überhaupt gel
ten, denn ſchon
beinahe zwei
Jahre vor Da
vys Erfindung
gab es eine
Sicherheits
lampe, die der
Davyſchen an
Zuverläſſigkeit
nicht nachſtand,

ſi
e

an Leucht
kraft aber über
traf.
An Maßnahmen zur Verhütung oder
wenigſtens Verminderung der durch
Schlagwetter drohenden Gefahren hat

e
s natürlich auch früher nicht gefehlt,

aber alles, was man damals tun konnte,
beſtand darin, für eine möglichſt inten
ſive Ventilation der Gruben zu ſorgen

und die etwa angeſammelten Gaſe ab
zubrennen. Das letztere geſchah in der
Weiſe, daß mittels einer langen Stange
eine brennende Fackel vorwärts ge
ſchoben wurde, um die Gaſe zur Ex
ploſion zu bringen – ein äußerſt ge
fahrvolles Geſchäft, das deswegen im
Mittelalter häufig ein Büßender über
nahm.

Die Clannylampe im Betrieb
Zeitgenöſſiſcher Stich aus dem Anfang des neun

zehnten Jahrhunderts

Späterhin verſuchte man das offene
Geleucht der Bergleute (das gewöhnlich
nur aus einem Talglicht beſtand) durch
phosphoreſzierende Subſtanzen zu er
ſetzen, die man in Glasgefäße einſchloß.
Der Erfolg konnte natürlich nur ſehr
gering ſein.
Weit beſſer war ſchon der um die
Mitte des achtzehnten Jahrhunderts von
einem Bergwerksbeamten namens Car

lyle Spedding

in Whitehaven
erfundene,

steel-mill ge
nannte Appa
rat. Er beſtand

im weſentlichen
(NUS elNE111

Stahlrad, das
durch eine Kur
bel in ſchnelle
Umdrehung
verſetzt werden
konnte. Durch
Andrücken eines

Feuerſteins an
das rotierende
Rad wurde ein
ununterbroche
ner Funken
regen erzeugt.

Dieſe „Stahl
mühle“ ſtellte

ein zwar nicht ſehr helles, aber durch
aus gefahrloſes Geleucht dar. Nur die
Bedienung war etwas teuer, da für jeden
Apparat ein Arbeiter nötig war. In
einer Kohlengrube bei Newcaſtle wurden
dafür zum Beiſpiel im Jahre 1816
wöchentlich 300 Mark ausgegeben. Trotz
dem war der Apparat ſehr geſchätzt und
wurde noch lange nach Einführung der
eigentlichen Sicherheitslampen beſonders

in England und Belgien benutzt.
Infolge der zunehmenden Ausbeutung
der Kohlengruben häuften ſich auch die
durch ſchlagende Wetter hervorgerufenen
Kataſtrophen in erſchreckender Weiſe. So
groß war die Not, daß ſich 1812 in
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Die Davyſicherheitslampe in
ihrer erſten Form

Sunderland eine Geſellſchaft zur
Verhütung von Unglücksfällen
in Kohlengruben bildete, und
ihren Bemühungen und An
regungen iſ

t

e
s vor allem zu

danken, daß ſchon in kurzer Zeit
bemerkenswerte Erfolge erzielt
wurden.
Der erſte, der ſich der Sache
mit Energie und unleugbarem
Geſchick annahm, war der frühere
Schiffsarzt Dr. William Reid
Clanny in Biſhopwearmouth.
Seine Verſuche, die bis in das
Jahr 1808 zurückreichen, gingen
zunächſt dahin, die Flammen
von der umgebenden Atmo
ſphäre gänzlich zu iſolieren. Aber
erſt gegen Ende des Jahres 1812
gelang e

s ihm, die Konſtruktion
ſeiner Lampe ſo zu geſtalten,
daß ſie allen Anforderungen zu

genügen ſchien. Der Bericht
über ſeine Erfindung wurde am
20. Mai 1813 der Royal Society

in London vorgelegt und in

den Verhandlungen jener Akademie ab
gedruckt. Eine unſrer Abbildungen
zeigt die Form und die innere Ein
richtung dieſer „original safety-lamp“.
Das Gehäuſe iſ

t

oben und unten durch
zwei offene Waſſerbehälter abgeſchloſſen.
Die Luft wird durch einen Blaſebalg
zugepumpt und muß dieſe beiden Re
ſervoire, die gleichſam als Ventile die
nen, beim Ein- und Ausſtrömen paſ
ſieren. Bei den angeſtellten Verſuchen
erwies ſich die Lampe in der Tat als
durchaus ſicher. Die Grubengaſe ver
brannten innerhalb der Lampe unter
einer leichten Exploſion, die ſich jedoch
niemals nach außen hin fortpflanzte.
Infolge dieſer günſtigen Ergebniſſe wurde
die Lampe noch im November 1815
von der Verwaltung einer Kohlengrube
(Herrington Mill Pit) eingeführt und
ſoll ſich auch gut bewährt haben.
Ein bequemes und handliches Gerät
war ſi

e

freilich nicht. Bei einem neuen
Modell ließ Clanny daher die Waſſer

Die Clannyſche Sicherheitslampe
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behälter fort. Statt der Kerze
wurde jetzt in der Laterne Öl
gebrannt, und der Brennöl
behälter erſetzte gleichzeitig das
untere Waſſerreſervoir, während
an die Stelle des oberen ein
hoher, enger Schornſtein trat.
Die große Länge des letzteren
ſollte es nach Clannys Meinung
verhüten, daß „bei einer etwa
im Innern ſtattfindenden Explo
ſion die Flamme die Spitze er
reiche“. Den Gebrauch dieſer
Lampe veranſchaulicht eine andre
Abbildung.
Des Erfinders nächſtes Be
mühen war nun darauf gerichtet,
die künſtliche Luftzuführung

T

überhaupt zu beſeitigen. Der
Zufall ſollte ihm dabei zu Hilfe
kommen. Als er im Novem
ber 1815 mit einem Modell
ſeiner erſten Lampe experimentierte
und an Stelle des kalten Waſſers ein
mal heißes verwendete, bemerkte er,
daß die Gaſe nicht explodierten, ſondern
ruhig an der Flamme verbrannten.
Sofort ging er daran, dieſe Erfahrung
bei einer neuen Konſtruktion zu ver
werten. Bereits im Dezember 1815
war das erſte Modell dieſer ſogenannten
...steam safety-lamp“ vollendet, die
unſre Abbildung in Vorderanſicht und
Längsſchnitt wiedergibt. Die Luft tritt
durch die Öffnungen c ein und wird
durch das Rohr d in den Raum e ge

Clannys „steam safety-lamp“

Verbeſſerte Konſtruktion der Clannylampe

leitet, der ſich über dem heißes Waſſer
enthaltenden Gefäß b befindet. Hier
miſcht ſich die Luft mit dem Waſſer
dampf und gelangt ſodann durch die
Röhren f, die außerhalb des Waſſer
behälters b mit Löchern verſehen ſind,
zum Brenner. Die verbrauchte Luft
wird durch den Zwiſchenraum g dem
Schornſtein h zugeführt.

Schon im April des nächſten Jahres
wurde die Lampe in mehreren Gruben
eingeführt, und die Urteile über ihre
Bewährung in der Praxis lauteten durch
weg außerordentlich günſtig. Beſonders

wurde ihre weit größere Leucht
kraft gegenüber der Davylampe
hervorgehoben, die ſi

e

auch inſo
fern übertraf, als ſi

e dort noch
ruhig fortbrannte, wo die Davy
ſchen und Stephenſonſchen Lam
pen erloſchen.
Inzwiſchen waren nämlich
auch dieſe bekannt geworden.Ä Stephenſon hatte ſeineerſte Lampe am 21. Oktober 1815
fertiggeſtellt, während Davy
ſeine erſten Verſuche erſt am

9
. November 1815 in den

„Transactions o
f

the Royal So
ciety o

f London“ veröffent
lichte. Die erſten Davylampen
waren übrigens noch nicht mit
einer Hülle von Drahtgaze um
geben, ſondern nur am Boden
und am Schornſtein mit den
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von ihm erfundenen ſogenannten „safety
canals“ verſehen.
Erſt in einer weiteren Abhandlung
vom 11. Januar 1816 ſchlug er die
völlige Umhüllung der Flamme mit
einem Korb von Drahtgaze vor, wodurch
die Lampe die bekannte charakteriſtiſche

Geſtalt erhielt. – Der Ruhm aber, die
erſte zuverläſſige Sicherheitslampe für
den Bergwerksbetrieb geſchaffen zu haben,
kann Clanny dadurch nicht geſchmälert
werden.

W. Niemann, Charlottenburg

„viel für uns übrig“ haben!

Maus alle Freiheit.

Menſchen.

Reſſort der Frauen.
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Aphorismen

Von Moritz Goldſchmidt

Wie wenig haben ſelbſt die Menſchen für uns übrig, die

Ein Kerker, der einen Helden gefangen hält, läßt einer

Unſern Freunden ſind wir beſonders lieb durch unſre
Fehler, die ihnen ein Recht geben, uns zu tadeln.

Die Frauen ſind immer und überall in der Majorität– auch wenn ſie in der Minorität ſind!
Berechnende Menſchen ſind empört über – berechnende

Wenn gewiſſe Menſchen auch nicht wiſſen, was ſi
e

wollen – was wir wollen, wiſſen ſi
e immer!

Deine eignen Angelegenheiten ſind die Angelegenheiten
des Mannes – die Angelegenheiten der andern ſind das

Auf dem kleinſten Thron ſitzt der herrſchſüchtigſte König.

Ein Elend, a
n

das man ſich gewöhnt hat, iſt immer
noch beſſer als ein Glück, das man nicht vertragen kann!

Meiſtens ſind das die Vorzüge der andern, was wir
für ihre Fehler halten – und umgekehrt.

U
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Giſeh, Menahouſe, im Januar.

ch ſoll ſeit längerer Zeit leidend ſein – nur etwas leidend. Trotzdem ſchickte
man mich in Begleitung eines Arztes nach Agypten. Meine Kameraden auf

der Univerſität und bei der Garde nannten mich „dekadent“. Sie meinten es
ſpottend. Trotzdem imponierte ic

h einigen von ihnen als großer Aſthet. Im
ganzen mochten ſi

e

mich gut leiden. Sie verziehen mir ſogar, daß ic
h

mich von
ihren Weibern und Trinkgelagen fernhielt. Ich ſe

i

im ganzen ein guter Junge,
meinten ſie und ließen mich meiner einſamen Wege gehen.

Dann aber wurde ic
h „leidend“; und als ic
h

letzte Woche in Berlin auf dem
Anhalter Bahnhof in den Südexpreß ſtieg, kamen von Potsdam viele herüber
gefahren, um ihren dekadenten Aſtheten nach Agypten abdampfen zu ſehen.
Sie waren ungeheuer luſtig, neckten mich weidlich o

b

meiner „femininen“ Reiſe
ausrüſtung, taten mir noch allerlei Liebes an, und als ſich der Zug in Bewegung
ſetzte, riefen ſi

e mir ein donnerndes „Auf Wiederſchauen!“ nach. Einige riefen es

allerdings mit einem eigentümlichen Ausdruck, einem eigentümlichen Geſicht. Wes
halb wohl? Weil ic

h

„etwas leidend“ ſein ſoll? Vielleicht rührt mein ſo
genanntes Leiden von meiner Lebensweiſe her, die ſchließlich mehr die eines
Aſzeten als eines Dekadenten iſ

t.

Aſzeſe aber, wie ic
h

ſi
e übe, iſ
t lediglich ein

möglichſtes Enthalten von allem Häßlichen, ein möglichſtes Erleben alles Schönen,

und ein ſolches gleicht einem Wandeln unter Palmen, was der Menſch bekannt
lich nicht ungeſtraft tut – wie uns ſogar „klaſſiſch“ beglaubigt wird . . .

Nach dem Abſchied von den Kameraden kam das Scheiden von meiner
Mutter auf Schloß Stegen. Das war weniger heiter. Meine ſchöne, feine Mutter
ſieht in mir nicht einen Dekadenten, nicht einen modernen Aſtheten, ſondern nur
ihren Sohn. Nebenbei hält ſie mich in törichter Mutterliebe für eine Art von
Dichter: für einen ganz kleinen, immerhin aber doch . . . für einen Dichter.
So oft ic

h

das Wort nur denke, durchſchauert e
s mich. Das Wort hat für

mich einen Klang wie von oben herab: und bei dem, was vom Himmel, alſo von
der Gottheit iſt, faſſen Schauer den Menſchen. Das iſt alles Myſterium. Und das

Höchſte alles Hohen iſ
t

Dichter ſein – was ic
h

Dichter nenne . . .

H

Der Abſchied von meiner Mutter war – wie e
s

eben iſt, wenn eine über
zärtliche, überbeſorgte Mutter von ihrem einzigen Sohn ſcheidet, der etwas
leidend ſein ſoll und der ohne ſi
e in ein fremdes Land gehen muß. Denn meine

wunderſchöne und wunderfeine Mutter kann mich nicht begleiten, hat ſi
e

doch
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noch ein Kind, das nicht nur etwas leidend, ſondern krank, ſehr krank iſ
t,

ſo gut

wie hoffnungslos, ſchlimmer als ſterbend. Mein blutjunges, holdſeliges Schweſter
lein Lia wird wohl in einem ſogenannten Sanatorium für Nervenkranke
untergebracht werden müſſen. Bis das entſchieden iſt, kann meine Mutter von
ihrer Tochter nicht weichen; und will ſie noch immer nicht glauben, daß e

s

bereits entſchieden iſ
t – die Grafen von Stegen ſind in Gottes Namen ein ſehr

altes, ein zu altes Geſchlecht. Das müſſen wir Letzten, die wir die Erſten eines
neuen Geſchlechts ſind, eben büßen. Wäre ic

h

mehr als nur etwas leidend; wäre

ic
h

ſehr leidend, hoffnungslos leidend, ſo – wäre e
s gut, wenn ic
h

als letzter

Graf Stegen aus dieſer ſchönen, wunderſchönen Welt ginge. Dieſe große neue
Zeit bedarf eines geſund e n neuen Geſchlechts. Nicht einmal ſehen durfte
ich meine Schweſter; und wenn ic

h

im Frühling wiederkomme . . .

II
Da ic

h

noch ein kleiner Knabe war, ſchwatzte ic
h

viel davon, einmal etwas
„Großes“ erleben zu wollen. Ich ſtellte mir darunter etwas Ungeheuerliches vor;
etwas, das nicht von der Erde, ſondern „von dem Himmel“ wäre; etwas, das der
Menſch alſo nicht ertragen könnte. Es zermalmt den Menſchen, löſt ihn auf;
der Menſch zerfließt in Glorie und Glanz: Bei dem „Großen“.
Wenn ic

h

als kleiner Knabe von dieſem geheimnisvollen Etwas plauderte,

als ſe
i

e
s eine Blume oder ein bunter Kieſelſtein, ſo ergriff mich heiße Sehnſucht

nach fernen Küſten jenſeits blauender Meere, nach erwärmten Buchten und
Ländern voll ewigen Sonnenſcheins, voll ewiger Schönheit. Dieſes Wunderland
ſoll ich nun erreicht haben:

Du biſt Orplid, mein Land!
Das ferne leuchtet.
Vom Meere dampfet dein beſonnter Strand
Den Nebel, ſo der Götter Wange feuchtet.
Uralte Waſſer ſteigen
Verjüngt um deine Hüften, Kind!
Vor deiner Gottheit beugen
Sich Könige, die deine Wärter ſind.

Über eine blauende See führte mich das Schiff her; a
n

den Küſten Italiens
und Griechenlands vorüber. Ich bin nur ein kleiner Gardeleutnant – der freilich
ein großer Dekadent und Aſthet ſein ſoll –, werde nur von einer anbetenden,
den Sohn mit ihrem eignen Glorienſchein verklärenden Mutter für etwas Beſon
deres gehalten; aber das Land der Griechen ſuch' auch ic

h

„Moderner“ ſeit langem

mit der Seele. Jetzt ſchauten e
s meine Augen.

Anders iſ
t es, ganz anders, als meine Sehnſucht ſich träumen ließ. Eine

wilde Gebirgswelt mit einem himmelhoch aufſchlagenden Meere von Eiſesgipfeln

tauchte vor mir aus dem Azur der Wogen empor. Nichts als Fels und Fels.
Und dieſes in einem nordiſchen Winter ſtarrende Klippenland war die Wiege der
Schönheit. Denn in Griechenland war ſie geboren, um von Hellas aus die Welt

zu ihrem Tempel zu machen.
Kaum waren die weißen Gipfel wieder verſunken, als ein grauer Tag an

brach mit Sturm und jagendem Gewölk. Nur mühſam, nach ſtundenlangem Warten,
konnte das Schiff in den Hafen von Alexandria einlaufen: Agyptens Geſtade
ſchienen die Küſten Hollands zu ſein bei Nebeldunſt und Winterſturm.
Ich bin nur leidend. Wäre ich wirklich krank, ſchwerkrank, und langte a

n

ſolchem Tage hier an in dem Lande, das mir Hoffnung und Hilfe, Heilung und
neues Leben bringen ſoll, ſo müßte dieſe Landung im Hafen von Alexandria
gleich einem Miſerere, gleich einem Totenamt wirken.
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Gerade als ich ſo dachte, hatte ic
h

ein Schauſpiel, deſſen Bild nun in mir iſt

und aus mir nicht wieder weichen will . . .

Neben unſerm Schiff lag ein andrer großer Dampfer, deſſen Paſſagiere
zugleich mit uns a

n Land gingen; a
n

einen häßlichen Kai, darüber Regen und
Sturm fegten, wimmelnd von widrigem braunem Volk, das ſchrie, heulte, ſich
wie raſend gebärdete.

Inmitten des Getümmels ſah ic
h

das holde Kind; denn ein Kind iſt es noch.
Wie des Jairus Töchterlein lag e

s mit geſchloſſenen Augen und wurde gleich

einer Aufgebahrten durch die wimmelnde, drängende, heulende Maſſe getragen.

Es war jedoch nicht tot. Meine götterloſe Seele dankte der Gottheit, als ich
erkannte, daß das liebliche Geſchöpf lebte.

Aber es war krank, ſehr krank. Und e
s hoffte von dieſem Wunderlande Hilfe,

Heilung, Rettung – Leben. Seine Mutter hoffte. Denn das Kind hatte ſeine
Mutter bei ſich.
Welch ein Geſicht; welch ein Blick!
Da ſchlug das Töchterlein die Augen auf; ſah ſeine Mutter an, lächelte.

Und e
s

lächelte die Mutter.
Werde ich dieſes Lächeln von Mutter und Tochter jemals vergeſſen

können? . . . Ich will es nicht wieder vergeſſen. Es ſoll in mir bleiben und in

mir wirken wie ein Gebet der göttlichen Liebe.

III
Die Reiſe griff mich an, liebe Mutter. Wie konnte ſi

e das? Freilich griff

ſi
e

mich nur etwas an – wie ich ja nur etwas leidend bin. Eigentlich iſt es ein
Unding, daß ic

h

leidend ſein ſoll. Unnatur iſt's. Jugend muß geſund ſein,
ſtrahlend wie ein Maienmorgen; glücklich wie ein Menſch ohne Schuld. Jugend
muß ſich als Unſterblichkeit dünken können. Ach, und das todkranke Mägdlein –
Ich vergaß zu berichten, daß die menſchliche Meute der Araber auf dem

Kai von Alexandria bei dem Anblick des todblaſſen, holdſeligen Geſchöpfs plötz
lich in ihrem Geheul verſtummte. Plötzlich wurde e

s ſtill. Unter feierlichem
Schweigen wurden Mutter und Tochter nach dem Zuge geleitet! Derartig magiſch
wirkte der Anblick von Jairi Töchterlein, wie ich das liebliche Weſen taufte, auf
ein Volk von Halbwilden. Wie ſollte ic

h

alſo nicht noch immer unter dem
Eindruck ſtehen? Und immer wiederholte ic

h mir, des kranken Kindes gedenkend,
die göttlichen Worte:
„Mägdlein, ich ſage dir, ſtehe auf!“
Ich möchte e

s der Mutter zurufen, deren Blick und Lächeln ic
h

nicht ver
geſſen kann . . .

Vielleicht iſ
t

e
s

dieſes kleine Erlebnis, das mich angriff. Immerhin ſollte

ic
h großer Junge mich ſchämen, nicht mit Leib und Seele geſunde, ſtrahlende,

glückliche, glückſelige Jugend zu ſein, durchdrungen von einem Gefühl der
Unſterblichkeit.

zk

„Menahouſe“ iſ
t

ein Haus in der Wüſte. Obgleich das Hotel nur erſt am
Rande der Libyſchen Wüſte liegt: dort, wo die letzten Bäume ſtehen, der letzte
Grashalm grünt, befindet man ſich in Menahouſe gleichſam inmitten jenes Reiches,

das ich noch nicht kenne, das mich noch erſchreckt, das für mich etwas Geheimnis
volles, Myſtiſches, Schreckliches iſt – die Wüſte.
Ich ſollte ſagen: Menahouſe liegt unter dem Wüſtenrand. Denn unmittelbar

neben dem Hotel, das eigentlich ein Sanatorium iſt, ſteigt ſteil und hoch eine
gelbe Sandwelle auf. Man muß alſo zur Wüſte emporſteigen.
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Unſre Zimmer befinden ſich im höchſten Stockwerk, nach Südweſt gewendet,
der Wüſte zugekehrt. Wenn ic

h

mich am frühen Morgen im Bett aufrichte –

meinen Kopf um ein weniges hebe – ſo erblicke ic
h

die große Pyramide. Ich
ſehe ſi

e jeden frühen Morgen im Schimmer blaßroter Roſen. Noch begriff ic
h

nicht, daß dieſer Felſengipfel von Menſchen aufgetürmt ward und ein Grab
ſein ſoll. -

Freilich ein Königs-, ein Pharaonengrab . . . Das Wahnwitzigſte, was römi
ſcher Cäſarenwahnſinn je erſinnen konnte, iſt nüchterner, blöder Verſtand im Ver
gleich zu dem Götterbewußtſein, das dieſe toten Herrſcher in ihrem Leben erfüllen
mußte. Aber ihr Gotteswahn war ſo titaniſch und übermenſchlich, daß e

r –
eben göttlich geweſen iſt. In dem Innern dieſes über dem Sande der Wüſte
aufgetürmten Berges befindet ſich nur ſo viel Raum, wie ein Toter im Grabe
einnehmen kann. Das gab eine wahrhaft königliche Einſamkeit im Tode . . .

Mein weiſer und gütiger Arzt erlaubt mir noch immer nicht, das Zimmer

zu verlaſſen, eine höchſt unnötige Vorſicht, die ic
h

über mich ergehen laſſe, weil ich
darin liebevolle Sorge erkenne und weil der freundliche Mann mich an Stelle
meiner Mutter begleitet. Gehorche ic

h ihm, ſo bin ich ein gehorſamer Sohn.
Ein großes zwanzigjähriges Kind bin ich; wenn ich a

n

meine wunderfeine Mutter
denke, will ic

h gar nichts andres als Kind ſein . . .

Die Fenſter unſres Wohnzimmers ſtehen weit offen; vor den offenen Fenſtern
ruhe ic

h

in meinem geradezu „dekadent“ behaglichen Liegeſtuhl, laſſe mich von der
Sonne Agyptens beſtrahlen, laſſe die Wüſtenluft über mich hinwehen, ſtaune
hinaus auf einen Palmenwald unter dem Wüſtenrande; ſtaune hinauf zu der
goldgelben Wüſtenwoge und jener glanzvollen Steinpyramide, die ein Königs
grab iſt.
Hinter der einen Spitze ragt eine zweite, eine dritte empor: und man ſagt

mir, dort drüben reihe ſich Pyramide an Pyramide – Königsgrab an Königsgrab.
Und dann der Sphinx –
Von meinem Fenſterplatz aus kann ic

h

den Koloß nicht erblicken, von dem

ic
h

ſchon raunen hörte, d
a

ic
h

noch ein Knabe war, der einſtmals Großes erleben
wollte: „das“ Große.
Ob e

s wohl einmal kommt? Wann? Und was e
s dann wohl ſein wird?

Erſte Liebe ſoll etwas Großes ſein; Taten ſind etwas Großes; Arbeit iſ
t

es. Und etwas Großes iſt es um die Sehnſucht des Menſchen.
Erſte Liebe habe ic

h

noch nicht erlebt, große Taten habe ic
h

noch nicht getan,

und ich habe noch nicht gearbeitet. Von allem Großen kenne ich nur die
Sehnſucht.
Ich erlebe ſie, erlebe ſi

e jeden Tag, jede Stunde. Sie iſ
t jedoch nicht

„d a s“ Große.
Dieſes iſt nur ein einziges.
Wer? Was?
Wie jung ich bin!

2
k

Ich betrüge meinen guten Arzt, betrüge alſo meine liebe Mutter.
Heimlich leſe ich. Ich leſe jene Gedichte, die ic

h

nicht leſen darf. Ein Jüng
ling ſchrieb ſie, der das Leben nicht ertrug; der eigenmächtig aus dem Leben ſchied,

in dem Glanz eines Seraphs von der dunkeln Erde dahinging. So jung e
r war,

empfand ſchon der Knabe des Lebens ganzen Jammer; wurde davon gepackt,
dadurch entgeiſtert, vernichtet.

Ihm gab ein Gott, zu ſagen, was er litt; er war ein Dichter! Dieſer feine,
feine Knabe, der ſich den blutigen Todeskuß auf die bleiche Stirn unter den
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lichten Locken drückte und a
ls

welke Menſchenknoſpe in ſeines Lebens Frühling
ins Grab ſank.
Ich bin etwas leidend, wurde deshalb nach Agypten geſchickt und leſe an

geſichts des majeſtätiſchen Totenfeldes der Libyſchen Wüſte heimlich, d
ie nach

gelaſſenen Gedichte des jungen Grafen Leopold von Kalckreuth, d
ie ein einziger

Hymnus auf den Tod ſind.
Ich leſe und erkenne, daß der Tod ſchön ſein kann. Und ic

h erkenne, daß dieſer
Jüngling ſterben mußte. Trotz der blutigen Todeswunde auf ſeiner Stirn ſtarb

e
r in Schönheit; denn er ſtarb in Reinheit, die des Menſchen höchſte Sehnſucht iſt
.

IV
Menahouſe, im Februar.

Ich bin wohl, fühle mich ſtark. Jung fühle ic
h

mich – „unſterblich jung“,
wie e

s

heißt. War ic
h

wirklich etwas leidend, daß meine Mutter um mich ſorgen
mußte, ſo tat dieſes Wunderland ein Wunder a

n mir; denn ic
h

bin geſund,
ſtark, jung!
Unbegreiflich, wie mein weiſer Arzt und Mentor noch immer ſo vorſichtig mit

mir ſein kann. Welche übertriebene Angſtlichkeit! Meine liebe Mutter hätte ſi
e

freilich genau ebenſo um mich. Deshalb ertrage ic
h ſie, lediglich deshalb.

Ich gehe viel in die Wüſte und würde in der Wüſte leben, wären die
Fremdenhorden nicht. Sie überſchwemmen dieſe majeſtätiſche Wildnis. Ihre
Fluten ſteigen den Wüſtenrand empor, erklimmen die Pyramiden, umbranden
den Sphinx. Und e

s iſ
t gerade der Sphinx, in deſſen Anblick ic
h

meine Tage
verbringen will.
Um der widrigen Menge zu entgehen, ſtehe ic

h

in erſter Frühe auf und
ſchleiche hinaus. Ich muß ſchleichen. Denn ic

h

muß dieſe frühen Wege ſo heimlich
tun, wie ic

h jene Gedichte heimlich leſen muß, die mir mehr und mehr zu

Offenbarungen werden. Ich möchte weinen über dieſes zertrümmerte edle Gefäß
einer Dichterſeele, ic

h

könnte jauchzen, weil es für uns ſeinen Inhalt zurückließ,
wenn dieſer auch des Lebens ganzer Jammer iſt.
Auch das erkannte ic

h

armer moderner Dekadent und Aſthet.
Achtzehn Jahre war der Knabe alt, als e

r hinging, wohin ſeine Sehnſucht
ſtand. Und e

r

konnte bereits des Lebens ganzen Jammer empfinden, konnte
den ganzen Jammer ſchon ſagen . . .

In dem Purpurſchein des Frühlingsmorgens liege ic
h ausgeſtreckt im Sande

der Wüſte vor dem Sphinx; ſtarre dem Fabelweſen, das einen König darſtellt,
Menſch und Tier zugleich, zugleich ein Dämon und ein Gott, in das zertrümmerte,
entſtellte Antlitz und denke – denke – denke –
Wenn den lang hingelagerten, gelben, gewaltigen Leib die Morgenröte

umfließt, wenn ein unirdiſcher Schein das Haupt berührt, alsdann im Oſten,

dem Steinbild gerade gegenüber, die Sonne über der arabiſchen Wüſte aufgeht

und ihre erſten Strahlen den Ewigen treffen, ſo iſt mir's, als müßte der Sphinx
jener andre Wüſtenkoloß ſein, der bei Sonnenaufgang zu klingen, zu ſingen, zu

reden beginnt.

Was würde ſeine Sprache ſein? Was würde der Sphinx von Giſeh ſagen
können? Von ſechs Jahrtauſenden, von all den Geſchlechtern dieſer Zeiten, von
Völkerſchickſalen, von einer Weltgeſchichte, die zugleich die Geſchichte der Menſch
heit wäre. Und dieſe iſ
t von Ewigkeit zu Ewigkeit Liebe und Haß, Kampf und

Sieg, Werden und Vergehen. Und wiederum das eine von Ewigkeit zu Ewigkeit:

der ganze Jammer des Lebens.
Es läßt ſich nicht ausdenken . . . Aber ic

h

weiß jetzt, weshalb der Sphinx in
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der Libyſchen Wüſte ſo ſtarr und ſteinern, ſo ewig ſtumm bleibt. Man muß dem
Koloß nur oft bei Morgengrauen ins Antlitz ſchauen.

2k

Von dem Leiden, davon ic
h

befallen geweſen ſein ſoll, blieb eine kleine
Schwäche zurück. Sie iſt jedoch rein ſeeliſcher Natur; und ſi

e

beſteht in einer Art
von Feigheit. Denn Feigheit iſ

t

dieſe Flucht vor der Wirklichkeit, auf der ic
h

mich jetzt beſtändig befinde.
-

- Ich möchte nämlich gar zu gern über des Jairus Töchterlein erfahren, wo es iſt,
wie es ſich befindet. Denn d

a

e
s

nicht tot iſt– nicht tot ſein kann und darf –, ſo

muß e
s irgendwo ſein. Ich brenne darauf, zu fragen, zu hören, und finde dazu

nicht den Mut, bin – feige.
Und der Herr ſprach ja doch:
„Ich ſage euch, das Mägdlein iſ

t

nicht tot, ſondern e
s

ſchläft.“
Dennoch wage ic

h

nicht die Frage zu tun.

2
k

Meine frühen Schleichwege wurden entdeckt und mir unterſagt. Da ic
h

nun aber jeden Tag dem Sphinx ins Geſicht ſchauen muß, d
a

die Abende in

Agypten für einen, der etwas leidend war, gefährlich ſein ſollen– ſelbſt wenn er

bereits wieder geſund iſt–, ſo mußte ic
h

einen Ort entdecken, wo ic
h

am Tage, ohne
die internationale Völkermenge zum Zeugen zu haben, meinen ſechstauſend
jährigen Freund betrachten kann. Dieſen Ort fand ic

h

heute.

Er liegt nicht ſo nahe, daß ic
h

meine Augen in den ſteinernen Blick des
Uralten ſenken könnte, und ic

h

muß aus einer Wüſtenfalte, einer Senkung zu ihm
emporſchauen. Aber die Stätte iſ

t

wunderſam: ein arabiſcher Friedhof in der
Wüſte, nahe bei der zweiten Pyramide, nahe bei dem Sphinx.

In dem gelben Sande reihen ſich die langen, ſchmalen, gewölbten Sarko
phage mit den kurzen Zinnen zu Häupten und zu Füßen des Begrabenen; eine
greiſe Sykomore mit breitem Wipfel erhebt ſich wie eine dunkle Kuppel inmitten
des Totenackers, und eine einzelne Palme ragt auf, einer einſamen Säule gleich.

Sonſt ringsum Sand und Wüſte, ringsum Schweigen und Erhabenheit, eine Größe,

die Grauen erwecken könnte, die mich mit Entzücken erfüllt.
Unter dieſen Toten in der Wüſte fühle ic

h

ſo recht meine Jugend, mein Leben.
Hörſt du es, liebe Mutter?

-

Vollmond.

Aus Kairo ziehen Völkerſchaften nach Menahouſe, um die Pyramiden und
den Sphinx bei Vollmond zu ſehen. Viele dinieren im Hotel. Alsdann geht

e
s

zu Fuß, zu Kamel und Eſel den Wüſtenrand hinauf. Alle Weltſprachen
werden gehört. Die Beduinen ſchwärmen noch ärger als am Tage nach Opfern aus.
Ich bin eingeſchloſſen in meinem Zimmer, ſitze ohne Licht, ſchreibe ohne

Licht, ſchaue ſtundenlang auf die Wüſte.
Sie iſt nicht weiß im Mondenſchein, iſt nicht Silber, ſondern . . .

Was iſt die Wüſte bei Vollmond?
Ein Zauber, ein Wunder! Sie iſ
t

das Wunderbarſte in dieſer Wunderwelt.
In der Farbe blaſſer Zentifolien erglänzt ſi
e

bei Vollmondſchein; in der
Farbe blaſer Zentifolien ſteigen die Pyramiden auf.
Das ſehe ic

h

von meinem Zimmer aus. Aber ic
h

ſehe nicht den Sphinx, und

ic
h

muß den in der Unnahbarkeit eines Gottes ruhenden Koloß mit dem Löwenleib
und dem Menſchenantlitz ſchauen, wenn dieſe blaſſe Roſenröte ihn umfließt.
Läßt mich mein ſonſt ſo guter und kluger Arzt in die Nachtluft nicht hinaus,
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ſo tu' ich's heimlich um Mitternacht, wenn der Mond am höchſten ſteht, ſein
Glanz am leuchtendſten iſt.

zk

Das war – ein Erlebnis war's!
Nur ic

h

in der nächtlichen, in der leuchtenden Wüſte. Ich mutterſeelenallein.
Jch umſchritt die große Pyramide, kam zu der des Chefren, zu der des

Mykerinos, kam zu dem Sphinx.

Auf weitem Umweg gelangte ic
h

zu meinem myſtiſchen Freunde.
Es war noch nicht „das“ Große, das ic

h

einmal erleben werde, einmal erleben
muß; es war jedoch Größe.
In der Wüſte, bei Pyramiden und Sphinx, in der Vollmondnacht ic

h

winziges Menſchlein, mutterſeelenallein – -

Wie kann ſi
e nur ſo roſig leuchten? Für das Erhabenſte, das Furchtbarſte; für

das, was Grauen erregt, der zarteſte, der lieblichſte Schein, eine ſanfte Glorie,

wie ſi
e

die gen Himmel auffahrende heilige Jungfrau umſchimmern könnte.
Die Gräber der Pharaonen müſſen ſich den roſigen Schleier gefallen laſſen.

Das muß auch der Sphinx; er läßt es an ſich geſchehen mit einer Miene –

E
r

hatte in dieſer Vollmondnacht einen Ausdruck, als ſe
i

e
r

der Gott Moloch
und hielte die ganze Menſchheit unter ſeinen grauſamen Klauen, um die ganze

Menſchheit lebendigen Leibes zu zerfleiſchen.

Welche „dekadente“ Phantaſie!

2
k

Der nächtliche Wüſtengang bekam mir nicht ſonderlich. Wie kann das nur
ſein? Bei ſolchem leichten Unwohlſein in einem Lande, einer Luft, die Sterbende
am Leben erhält?
Allerdings ſind die Nächte kühl, können nordiſch kalt ſein, und das nach einem

glühend heißen Tage. Ich blieb nämlich bis zum Morgengrauen vor dem Sphinx
hingelagert, der mir Armſeligem ſein Geheimnis nicht anvertrauen, ſein Rätſel
nicht löſen will. Dabei muß ic

h

immer wieder und wieder denken, wie das
ſein müßte, wenn er plötzlich zu ſeufzen, zu ſtammeln, zu ſprechen begänne?
Götterdämmerung, Weltuntergang, Ende der Menſchheit müßte e

s ſein . . .

Dieſe Nacht will ic
h vorſichtiger ſein, weniger weit gehen, weniger lange

ausbleiben.

2
k

Des Jairus Töchterlein –
Ich wußte e

s ja! Das Kind war nicht tot, ſondern e
s

ſchlief.
Ich ſah das Kind wieder.
Es war in Kairo ſehr krank geweſen, und e

s

ſieht noch immer aus, als
habe der ſchwarze Engel des Herrn ſeine Stirn bereits mit ſeinem Hauche be
rührt. Aber e

s iſ
t gar hold. So lieblich iſ
t

dieſes vom Hauche des Todes
berührte Kind, wie ic

h

nichts Lieblicheres kenne. Ich muß bei ſeinem Anblick
an eine weiße Lilie denken. Eine Marienlilie iſ

t es, a
n

die das Kind mich erinnert.
Sechzehn Jahre iſt es alt . . .

2
k

Wo ich das Kind wiederſah?
Bei dem Sphinx. Nicht etwa oben, wo die toſenden Menſchenſtröme den

Uralten und ewig Schweigenden umfluten, ſondern unten in der Wüſtenfalte,

wo die Toten ruhen. Dort begegneten wir zwei lebenden, den Tag grüßenden
jungen Menſchenkinder einander.

Ihre Mutter begleitete ſie.
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Man ſollte jede Mutter, die um ein geliebtes Kind einen Dolch im Herzen
trägt, zur Mater dolorosa erklären; ſollte die Schmerzensreiche auf einen Thron
ſetzen; ſi

e

mit Glorie krönen; ihr einen Lilienſtengel in die Hand geben; Roſen vor
ihr ausſtreuen; Hymnen vor ihr ſingen laſſen und ihren Kult feiern: den Kult aller
Mütter! Denn e

s gibt keine liebende und leidende Mutter, die nicht Madonna
wäre und die man nicht grüßen müßte:
„Heilig, heilig biſt du!“
Was aber iſt es mit dieſer Mutter? . . . Das Mägdlein ſchlief ja doch nur!

Und dennoch – ihr Blick ſpricht noch immer Todesangſt aus, und– bei dieſem Blick,
der heimlich, ganz heimlich iſt, den nur ic

h

ſehe – und bei dieſem Blick voller
Todesangſt lächelt ihr Mund.
Weil das Kind immer noch etwas ſchwach iſt, wurde ſi

e von Menahouſe aus

in einer Sänfte in die Wüſte getragen. Die Menſchenhorden vertrieben e
s von

dort oben; ſie erblickte unter ſich den Garten der Toten in der gelben Wüſte mit
dem ſchwarzen Sykomorenbaum und der einſamen Palme und wünſchte dort
unten zu raſten. Dort unten aber war ich, der einzige Menſch. Ich lag lang aus
geſtreckt im weichen, warmen Sande, erhob mich bei der Ankunft der Fremden,

wollte mich ſchleunigſt entfernen, erkannte Mutter und Kind. Ich grüßte ſie.
Meine Miene und mein Blick müſſen zu der Mutter geſprochen haben, denn

ſi
e

redete mich an.
Jetzt kennen wir uns, und jetzt –
Ja, und jetzt treffen wir uns täglich unter dem Sykomorenbaum bei den

einſamen Toten in der Wüſte.



Die Königin Der König

Bulgarien unter König Ferdinand
Von

Paul Lindenberg

SÄ Vaterland lieben und patriotiſchwirken, ſo hatte einſt der Weimarer
Große erklärt, das heiße, ſchädliche Vor
urteile bekämpfen, engherzige Anſichten
beſeitigen, den Geiſt ſeines Volkes auf
klären, deſſen Geſchmack reinigen und
deſſen Geſinnungs- und Denkweiſe ver

hörte zu den großen Aufgaben, die der
jugendliche Koburger Prinz übernom
men, als er vor einem Vierteljahr
hundert der Großen Bulgariſchen Na
tionalverſammlung folgte und die Regie
rung des ſchwergeprüften Landes über
nahm. In kluger Weiſe hielt er ſich, nach

edeln. Die Sofia ge
Worte auf kommen,

einem fri- zunächſt
ſchen, noch von jeder
wenig ge- ernſteren
pflügten Einmi
Kulturbo- ſchung in
den zu ver- die inneren
wirklichen, politiſchen

ſoweit da Verhält
ein einzel- niſſe des
ner an be- Fürſten
vorzugter tums fern
und ein- und war
flußreicher beſtrebt,
Stelle mit- ſeine neue
helfen und Heimat
mitfördern und deren
kann, ge- Das Palais in Sofia Bevölke
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rung eingehend kennen zu lernen. Hierbei
kam ihm zuſtatten, daß er ſich von früher
Jugend an leidenſchaftlich mit der Natur
kunde beſchäftigt und auf weiten Reiſen,
die ihn bis in das Innere Braſiliens ge
führt, ſeinen Blick geſchärft hatte, um
ſchnell die fremden Eindrücke in ſich auf
nehmen zu können, ohne ſich von ihnen
verwirren zu laſſen. Aber trotz all ſeiner
Erfahrungen in fernen Landen mag ihm
bei ſeinen erſten Kreuz- und Querfahrten
durch Bulgarien gar vieles recht fremd
artig erſchienen und ihm hierbei erſt zum
vollen Bewußtſein gekommen ſein, welch
ſchweres Werk er übernommen.
Die Zuſtände in Dorf und Stadt inner
halb der bulgariſchen Grenzen waren
vielfach die gleichen, wie ſi

e

ſeit Jahr
hunderten geweſen. Der bulgariſche
Bauer ackerte ſein Feld noch mit derſelben
Art von Pflug, er bewohnte das nach
uralten Überlieferungen gebaute Haus,

e
r trug dieſelbe Tracht wie ſeine Vor

fahren im Mittelalter; ſein Standpunkt

in bezug auf häusliche Bequemlichkeit,
geſelliges Leben und allgemeines Wohl
befinden war kaum ein andrer als in den
Zeiten, als er ſich zuerſt unter das Joch
der Türken gebeugt. Dieſes Joch währte
aber ein halbes Jahrtauſend! Und in

dieſer langen Zeit wurde nichts für die
Ziviliſation ſeitens der Osmanen in den
unterworfenen Gebieten getan, da von
den türkiſchen Herrſchern alles, was mit
Aufklärung und Fortſchritt zuſammenhing,
als eine Gefahr für ihr Beſitztum be
trachtet wurde. Aber auch noch nach dem
Ruſſiſch-Türkiſchen Kriege, der Bulgarien
von dem ſchweren Druck befreit hatte,
vergrub der Bauer ſein Geld und ſogar
ſeinen Wintervorrat an Korn in die Erde,
da er gewohnt war, der Früchte ſeiner
Arbeit beraubt zu werden, und wehrte
ſich hartnäckig gegen die Zulaſſung frem
der Ideen in das Gebiet ſeines häuslichen
und ſozialen Lebens wie gegen die Ein
miſchung Fremder in die Angelegenheiten
ſeines Landes. Das hat ſeinen Urſprung

in dem ſchroffen Unabhängigkeitsſinn,
dem Selbſtvertrauen, der Charakterfeſtig
keit, die den Bulgaren vor andern ſlawi
ſchen Völkern auszeichnen und ihn inſtand
ſetzten, Jahrhundert um Jahrhundert
trotz der furchtbaren Leiden ſich ſeine
körperliche und geiſtige Elaſtizität zu be
wahren, ihn befähigend, nach der Be
freiung in bewundernswert kurzer Zeit

ein wichtiges Kulturelement am Balkan

zu werden. „Was die Völker gedeihen
läßt,“ ſagt E

.

von Laveleye, ein genauer
Erforſcher der Balkanländer, „iſt den
Bulgaren in höchſtem Maße eigen –
ungemein viel Arbeitsvermögen, aus
dauerndes Beharren, natürlicher Verſtand
und ſparſames Wirtſchaften. Das Stre
ben, ſich Bildung anzueignen, wird gleich
ſam von einer unbewußten Triebfeder
gelenkt, der die ganze Kraft des Inſtinktes
innewohnt.“
Auch in den größeren Städten, ſelbſt

in Sofia, ließ vor fünfundzwanzig Jahren
der Stand der allgemeinen Bildung und
die Pflege der Geſelligkeit viel zu wün
ſchen übrig, wobei man berückſichtigen
muß, daß alle darauf hinzielenden Be
ſtrebungen durch die Türken ſyſtematiſch
unterdrückt worden waren, ferner, daß
durch die jahrhundertelangen Gebräuche
während der Fremdherrſchaft auch die
Stellung der Frauen durch mohammeda
niſche Vorſchriften und Sitten eine be
ſtimmte Beeinfluſſung erhalten hatten.
Was man bei uns einen Salon nennt,
gab e

s

beim Eintreffen des Fürſten Ferdi
nand in der bulgariſchen Hauptſtadt nicht,
und ebenſowenig etwas, was ſich mit
unſern geſellſchaftlichen Vergnügungen
und Abwechſlungen hätte vergleichen
laſſen können. Diners und Soupers
waren unbekannt, ausgenommen in den
Häuſern der fremden Diplomaten, und
ſelbſt die Lebensweiſe der bulgariſchen
Staatsmänner und Beamten war höchſt
einfach, fremde Gäſte in ihrem Heim zu

empfangen und zu bewirten, bildete eine
große Ausnahme. Die Gebäude, in
denen die ſtaatlichen Angelegenheiten
abgewickelt wurden, glichen mehr Ba
racken, die ſechs Miniſterien mußten ſich
mit zwei hölzernen Häuſern begnügen,
das Pflaſter war, falls überhaupt vor
handen, höchſt fragwürdiger Natur, bei
ſchlechtem Wetter verſanken in den engen
und krummen Gaſſen die Pferde und
Eſel bis zum Bauch im Schmutz, das
Konzert der Fröſche in der Stadt ſelbſt
und ihrer nahen Umgebung war im Früh
jahr betäubend. Von einem eigentlichen
Bürgerſtande konnte man kaum ſprechen,
da vier Fünftel der Bevölkerung der
Bauernſchaft angehörten; ſehr gering
waren daher in dieſem Lande demokrati
ſcher Gleichheit die ſozialen Unterſchiede.
Die Kluft, die den Staatsmann, den



<><><><><><><><><><><><><><><>Bulgarien unter König Ferdinand >>>>>>>>>>>> 235

Bulgariſche Infanterie (Vorbeimarſch)

Profeſſor, den Advokaten, den Offizier
vom Bauern trennte, lag kaum in der
Erziehung; auch heute noch iſ

t jeder, der
leſen und ſchreiben kann, wählbar für
einen Sitz in der Sobranje, wo Bauern
im Schafspelz neben eleganten Poli
tikern ſitzen, die ihre Studien in Paris,
Wien und Berlin gemacht.
Das hatte Fürſt Ferdinand ſofort er

kannt, daß zu der gedeihlichen inneren
Entwicklung des Landes und zu ſeiner
wirtſchaftlichen Kräftigung die äußere
Ruhe unbedingt nötig war und e

r

ſich

durch ſein ganzes Verhalten vor allem
das Vertrauen der Großmächte, gegen
deren ausdrücklichen Willen er die Wahl
angenommen, erwerben müſſe. Denn
die ſeit der Erklärung Bulgariens zu

Jahrmarkt in Ruſtſchuk
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einem ſelb- T
ſtändigen
Staat verlau
fenen acht

Jahre hatten
dem Lande
nichts wie Un
ruhen Und
Aufregungen
gebracht. Fürſt
Alexander
war, trotz ſei
ner vortreff
lichen menſch
lichen Eigen
ſchaften, nicht
der rechte
Mann (IN
rechten Platze
geweſen, und
ſeine Zauder- und Schaukelpolitik mußte
früher oder ſpäter Schiffbruch leiden,
den Staat in abermalige Wirrniſſe ſtür
zend. In dieſen befand er ſich noch, als
Fürſt Ferdinand die Regierung über
nahm. Alles war in Gärung begriffen
im innerpolitiſchen Leben des Landes,
der Parteihader trieb in wilder, oft ab
ſichtlich geſchürter Erregung direkt auf
die Anarchie hin, man konnte jeden Tag

Das Dreſchen (im Hintergrund ein bulgariſches
Dorf). Nach einem Gemälde von J. V.Mrkvička

auf den Aus
bruch eines
Bürgerkrie
ges gefaßt

ſein.
Ein hoher
Herr hat ein
mal geſagt,
daß die Ko
burger ſämt
lich als Re
genten ge
boren wären,

und Fürſt Fer
dinand be
wahrheitete
das Wort von
neuem. Eine
Richtſchnur,
die in dieſem

ſchwierigen Falle einzig gegebene, hatte er
ſich von Anfang an genommen: er wollte
nurbulgariſcher Fürſt ſein! Dieſer Stand
punkt beeinflußte völlig ſein Tun und
Handeln, ſein Fühlen und Denken. Und
ſeine eigentümliche Blutmiſchung – auf
der einen Seite, von den Koburgern her,
deutſche Gründlichkeit und Energie, auf
der andern, von den Orléans, kluge Be
rechnung und geduldiges Abwarten –

Baſar in Sofia. Nach einem Gemälde von A. Mittoff
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kamen ihm hierbei ſehr zuſtatten und
unterſtützten ihn in der geſchickten Durch
führung ſeines Programms für die Zu
kunft, das einzig die Wohlfahrt des ihm
anvertrauten Reiches bedachte. An
ſeine Feſtigkeit und Ausdauer wurden
damals ſehr große Anforderungen geſtellt,
und ſein Charakter ward ſchweren Proben
unterworfen. Aber mehr und mehr auf
ſich vertrauend, nichts übereilend, nach

mit vornehmem Takt und Gefühl, die
im Intereſſe ihres Sohnes manche Schwie
rigkeiten ebnete, die aus der merkwürdigen
politiſchen Situation hervorgingen. Sie
konnte in ihrem Salon die Diplomaten
empfangen, deren Beziehungen zum
Fürſten noch unbeſtimmt waren, ſie ſtellte
ſich a

n

die Spitze einer Geſellſchaft, in

der die Frauen eben anfingen, ſich von
der ſtrengen Abgeſchloſſenheit orientali

Bulgariſche Hochzeit: Die Trauung. Nach einem Gemälde von J. V. Mrkvička

keinen trügeriſchen Erfolgen verlangend,
ſchritt e

r ruhig ſeinen Weg, wohl wiſſend,
daß die Ernte der langſam und vorſichtig
ausgeſtreuten Saat nicht ſchnell zu er
warten war.
Durch ſein Beiſpiel und das ſeines
Hofes gab er ein anregendes Vorbild für
eine langſame Umwandlung der Ge
ſelligkeit in Sofia nach abendländiſchem
Muſter. Unterſtützt wurde e

r hierbei
durch ſeine Mutter, die Prinzeſſin Cle
mentine, eine Tochter des Königs Louis
Philipp, eine ganz hervorragende Dame,
liebenswürdig, hochgebildet, klug, begabt,

ſcher Gewohnheiten zu entfernen, ſi
e tat

viel für das Schulweſen und für Wohl
tätigkeit, gern aus ihren reichen Mitteln
ſpendend. Auch Fürſt Ferdinand übte
von Anfang an eine freigebige Gaſt
freundſchaft in ſeinem Palais aus, das

e
r

ſich auf das wohnlichſte und behaglichſte
eingerichtet hatte, geſchmückt mit vielen
Erinnerungen an ſeine Reiſen und mit
Trophäen jagdlicher Erlebniſſe, ausge
ſtattet mit einer reichen Bibliothek, in der
Geſchichte und Staatswiſſenſchaften, Län
der- und Naturkunde, Technik und In
duſtrie beſonders berückſichtigt waren.
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Ein Träger bringt Gemüſe und Geflügel
vom Baſar

Nach einem Gemälde von J. V. Mrkvička

In dieſes Heim führte Fürſt Ferdinand,
nachdem die allgemeinen politiſchen Ver
hältniſſe beſſere und ſichere geworden, im
Sommer 1893 die Prinzeſſin Marie
Louiſe von Bourbon als Gemahlin, die
ihm vier Kinder, zwei Prinzen und zwei
Prinzeſſinnen, ſchenkte, bei der Geburt
des letzten Töchterchens ihr junges Leben
einbüßend.
Das eben genannte Jahr bildete nicht
nur in den perſönlichen Verhältniſſen des
Fürſten, ſondern auch in ſeiner politiſchen
Tätigkeit inſofern einen wichtigen Ab
ſchnitt, als nach der notwendig geworde
nen Entlaſſung Stambuloffs der Fürſt
das Staatsruder in die eigne Hand nahm,
nachdem er ſich genau vertraut gemacht
mit dem, was dem Wohle Bulgariens
frommte, in der vorſichtigen Behandlung
der ſchwebenden Fragen innerhalb der
Landesgrenzen und der Beziehungen zum
Auslande. Ohne der nationalen Würde

etwas zu vergeben, traten all
mählich beſſere Beziehungen zu
Rußland ein, das, gleich den üb
rigen Mächten, Bulgarien ſtets als
Störenfried betrachtet und alle
Schritte desſelben mit Mißtrauen
verfolgt hatte. Wie wenig dies
berechtigt war, erwies am beſten
das Jahr 1895, in dem es dem
Fürſten Ferdinand gelang, die von
bulgariſch-makedoniſchen Komitees
veranſtalteten Aufſtandsverſuche in
Makedonien, die eine erhebliche
Gefahr für die Ruhe im Orient
und den europäiſchen Frieden be
deuteten, einzuſchränken und zu
bewirken, daß die aus Bulgarien
über die Grenze gegangenen Frei
ſchärler zurückkehrten. Die Be
mühungen des Fürſten, den Aus
bruch eines verheerenden Unwetters
in jenem europäiſchen Gewitter
winkel zu verhüten, waren überall
einem wohlwollenden Verſtändnis
begegnet: der Erfolg beſtand in der
Anerkennung ſeiner Fürſtenwürde
ſeitens der Türkei, der alsbald
Rußland und die andern Groß
mächte folgten.

Nicht mehr durch äußere politiſche
Ablenkungen gehindert, konnte ſich
nun Bulgarien in ſtets modernerem
Geiſte entwickeln und weſentliche
Fortſchritte im Innern machen.
In erſter Linie erſtreckten ſich

dieſe auf die Schule und die Armee,
welche die feſten Säulen des bulgariſchen
Staates bilden. Dem Reiſenden, der
heute an irgendeiner Stelle den Boden
Bulgariens betritt, werden am meiſten
große, neue, zweckmäßig errichtete Bauten
auffallen, die ſichtlich öffentlichen Inter
eſſen dienen, und auf ſeine Fragen wird
zweifellos die Antwort lauten: „Das
dort iſ

t

ein Gymnaſium oder eine Mittel-,
Volks- reſpektive Fortbildungsſchule, und
jene langgeſtreckten Bauten ſind Kaſer
nen!“ – Die höheren Schulen wurden
ganz erheblich vermehrt, und der Aus
bildung des Lehrkörpers ward große
Sorgfalt gewidmet durch Errichtung von
Seminaren; hierzu geſellten ſich gewerb
liche, landwirtſchaftliche und techniſche
Schulen neben der von 800 Studenten
beſuchten Univerſität in der Hauptſtadt.
Nicht weniger wie 25 Millionen Franken
ſind in dieſem laufenden Jahre für Unter
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richtszwecke ausgeſetzt, zu welcher Summe
ſich noch die Ausgaben der Städte, Ge
meinden und Bezirke für die gleiche Be
ſtimmung geſellen. Zu einem ernſten
Machtfaktor am Balkan entwickelte ſich
die bulgariſche Armee, die ihre innere
Kräftigung und zielbewußte Geſtaltung
ausſchließlich der unermüdlichen Fürſorge
ihres Oberbefehlshabers verdankt. Sie
vereint die beſten Kräfte der Nation in
ſich und kann als die wahre Nationalver
ſammlung betrachtet werden. Die ge
ſamte bulgariſche Bevölkerung iſ

t von
dem Bewußtſein erfüllt, wie wichtig für
gute und ſchlimme Tage eine ſtarke Wehr
macht iſt, und ſi

e bringt willig große
Opfer dafür. Während ſich beim Re
gierungsantritt des Fürſten Ferdinand
die Ausgaben für das Heer auf zirka
1813 Millionen Franken bezifferten, be
laufen ſi

e

ſich jetzt auf 47,3 Millionen
Franken; die höchſten Anſprüche a

n Be
waffnung, Organiſation und tüchtige Er
gänzung des Offizierkorps wurden ge
ſtellt und erreicht. Hingebung und Pflicht
bewußtſein, das ſtarke Gefühl geſunder
Kraft und großer Verantwortlichkeit, der
Stolz auf die Unabhängigkeit des Landes
und der Drang, dies bis zum letzten Bluts
tropfen zu verteidigen, zeichnen die Armee,
die ſich bei den Manövern der aufrichtigen

Anerkennung ſeitens der fremden Militär
bevollmächtigten erfreute, durchweg aus.
Dieſe gewaltigen Aufwendungen des
Staates für Schule und Armee waren
nur möglich bei erheblichem wirtſchaft
lichen Gedeihen. Wenige Ziffern ver
anſchaulichen uns am beſten den Auf
ſchwung. 1887 betrug das Staatsbudget

1
8

207 000, heute dagegen 190278 000
Franken, und Bulgarien darf mit Recht
als einer der wirtſchaftlich geſundeſten

Balkanſtaaten betrachtet werden. In
den größeren Städten ſind zahlreiche
Fabriken entſtanden, die Landwirtſchaft
wurde weſentlich reformiert und hat eine
ſtets wachſende Ausfuhr, die Forſtwirtſchaft
wird rationell betrieben, man beſchäftigt
ſich mehr und mehr mit der Verwertung
der ungemein reichen Mineralſchätze,
neben der Nationalbank und den Land
wirtſchaftsbanken ſind gerade in den
letzten Jahren viele bedeutende einhei
miſche und fremde Banken begründet
worden. Ebenſo wie in dieſen Jahren
wichtige Handelsverträge, neuerdings erſt
jener mit Öſterreich-Ungarn, geſchloſſen
wurden, die eine günſtige Dauer des wirt
ſchaftlichen Vorwärtsſchreitens verbürgen.
Sein erſprießliches Intereſſe widmete
Fürſt Ferdinand vonÄ an der Regelung und Erweiterung des Verkehrsnetzes,

Bauerntanz. Nach einem Gemälde von J. V. Mrkvička
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kann man ihn doch gerade in Eiſenbahn
angelegenheiten als einen erprobten Fach

Ausland geſchickt werden, um an dortigen
Hochſchulen ihre Studien fortzuſetzen, die

mann betrachten, der auf dieſem Gebiet ſich neben den ſtrengeren Wiſſenſchaften
die gründlichſten Kenntniſſe und Er
fahrungen beſitzt. Bei Beginn ſeiner Re
gierung gab
es außer der
durchgehen
den Linie von
Belgrad über
Sofia nach

Konſtanti
nopel keine
andre Bahn;
heute wird das
Land von
zahlreichen
Schienenwe
gen durch
zogen, die von
größter wirt
ſchaftlicher
und ſtrategi
ſcher Bedeu
tung ſind und
eine planmä
ßige Vermeh
rung erfah
ren, die bald
ihre Krönung
finden wird
durch die ihrer
Vollendung
nun nahende
Transbalkan
bahn. 400
Millionen
Franken wur
den für Eiſen
bahnen und
Hafenanlagen
innerhalb des
letzten Vier
teljahrhun
derts ausge
geben. Gewal
tige Summen
ſpendete man
für Geſund
heitspflege,
vergaß nicht
die Taubſtum
men und Blinden, wandelte die Juſtiz
pflege völlig um und errichtete mannig
fache Stipendien, mittels derer tüchtig
vorgebildete junge Bulgaren zur Ver
vollſtändigung ihrer Kenntniſſe nach dem

Bäuerinnen im Innern Bulgariens
Nach einem Gemälde von A. Mittoff

auch auf Technik und Induſtrie erſtrecken.
Bei all dieſen Beſtrebungen vergaß

man nicht der
ſchönen Künſte
und Wiſſen
ſchaften, die
Fürſt Ferdi
nand von An
fang an zu
unterſtützen
und zu för
dern trachtete,
ganz perſön
lich eingrei
fend und be
ſtrebt, durch
ſein Beiſpiel
zur Nacheife
rung anzu
ſpornen. Nicht
nur daß er
bei der Aus
ſchmückung

ſeines Palais
in Sofia ſehr
häufig bulga
riſche Künſtler
berückſichtigte

und jährlich
von ihnen auf
den Ausſtel
lungen und in
den Ateliers
Kunſtwerke
erwirbt, übte
er auch ganz
direkt ſeinen
Einfluß bei
der Begrün
dung undEnt
wicklung der
Kunſtſchule
aus und er
möglichte es
durch Beihilfe
aus ſeinerPri
vatſchatulle
unbemittelten
bulgariſchen

Künſtlern, ihre Studien in Paris, Rom
Wien, München fortzuſetzen. An dieſer
eben erwähnten Nationalen Schule der
ſchönen Künſte, die bald in eine Akademie
umgewandelt werden wird, wirken her
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vorragende Meiſter von hallendem Ruf,
wie die Profeſſoren Mrkvička, Mittoff,
Ivanoff, Angeloff, wobei erwähnt ſein
mag, daß die Bulgaren viel Sinn für
Kunſt Und

ſtantinopel erfolgte Beleidigung des bul
gariſchen diplomatiſchen Agenten Geſchoff
und der Streik der Angeſtellten der Orient
bahn, bildeten die Veranlaſſung, auch die

letzten, kaum
Kunſthand- noch fühlbar
werk beſitzen geweſenen
und ſich auf Reſte des Va
den letztjähri- ſallentums
gen großen abzuwerfen,
internationa- die völlige Un
len Ausſtel- abhängigkeit
lungen reiche des Staates
Anerkennung und ſeine Er
errangen. hebung zum
Sehr große Königreich zu
Fortſchritte erklären, was
machten, be- am 5. Oktober
ſonders wäh- ſeitens des
rend des letz- FürſtenFerdi
ten Jahr- nand im Bei
zehnts, Buch- ſein ſämtlicher
handel, Ta- Miniſter auf
gespreſſe und dem erinne
Zeitſchriften- rungsvollen
weſen; dieGe- Zarenhügel
ſellſchaft für nahe der ur
Literatur re- alten ehema
ſpektive die ligen bulgari
bulgariſche ſchen Haupt
Akademie ſtadt Tirnovo
ſorgt für wei- in feierlicher
tere Anre- Weiſe ſtatt
gUng, die fand. Glän
ſchöne Litera- zend war der
tur und die Einzug des
einzelnen wiſ- Königs am
ſenſchaftlichen 12. Oktober in
Zweige ver- Sofia, das ſich
fügen über während ſei
vielſeitige Re- ner Regie
vuen, die be- rungszeit zu
ſten Werke der einer ganz
neueren bul- modernen,
gariſchen Lite- frohſinnigen
ratur wurden und ſchönen
auch in die Stadt entÄ Ein Makedonier. Studie von J. V. Mrkvička Ä. Ä
ſiſche Sprache
übertragen, mannigfache Beachtung er
weckend.

Das Gefühl der eignen Kraft ließ dann
Bulgarien im entſcheidenden Augenblick,
das heißt im Herbſt 1909, energiſch han
deln. Verſchiedene Ereigniſſe, wie die
von amtlicher türkiſcher Seite in Kon
Arena 1912/13 Heft 2

- ehemaliges

orientaliſches Gewand abwerfend und da
für ein ſehr ſchmuckes und gefälliges euro
päiſches anziehend. Mehr als 100000 Ein
wohner – gegen deren 30 000 im Jahre
1887– zählt heute die Reſidenz, deren
erſtaunliche Fortſchritte nur jener ermeſſen
kann, der das frühere Schmutzneſt gekannt.

17
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König Ferdinand, der in der Prinzeſſin
Eleonore Reuß eine verſtändnisvolle und
feinſinnige zweite Gemahlin gefunden,
die ſich an die Spitze aller ernſten wohl
tätigen Beſtrebungen geſtellt und hin
gebend ihre vielſeitigen Pflichten aus
füllt, und der ſeine ſorgſam erzogenen
Kinder prächtig gedeihen ſieht, darf mit
ehrlicher Genugtuung auf das Viertel
jahrhundert ſeiner Herrſchaft zurück
blicken.

Wie man ſein bisheriges Lebenswerk,
ſeine erfolggekrönten Bemühungen, das
bulgariſche Staatsſchiff mit feſter Hand

durch alle Stürme und Klippen friedlich
zu lenken, an entſcheidendſter Stelle
würdigt, klang ja warm aus den bei feſt
licher Gelegenheit geſprochenen Worten
des Öſterreichiſchen und des Deutſchen
Kaiſers heraus, denen der König mit
ſeiner Gemahlin und ſeinen beiden
Söhnen im Laufe des letzten Juni ſeinen
offiziellen Beſuch abgeſtattet. Auch das
bulgariſche Volk weiß, was es ſeinem
Zaren zu danken hat, und hat dies bei
den mit dem Regierungsjubiläum ver
bundenen Feſtlichkeiten gewiß eindring
lich gezeigt.

F
– - -

– SFF FW- Y

- -

Die neue Alexander-Newski-Kathedrale in Sofia



Wilhelm Bölſche: Der Waldrapp,

ein verſchollenes deutſches Tier
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei

J einem der ſchönen Flugkäfige fürEnten und andre Waſſervögel im
Berliner Zoologiſchen Garten hauſen ein
paar ſeltſame Vögel. Ihr Geſamtanblick
verrät eine Sorte des Ibis, des all
bekannten heiligen Vogels der alten
Agypter, deſſen langer Krummſchnabel
in jedem Kinderbuch bis heute die Auf
merkſamkeit feſſelt. Aber ganz ſchwarz,
nur mit ſchönem buntem Metallſchimmer,

iſ
t

diesmal der „Ibis“, rot prangen nur
Schnabel und Beine ſowie der größte
Teil des Kopfs, der eigentümlicherweiſe
faſt ganz in einer runzligen Greiſenhaut
ohne Federn ſteckt, dafür aber tief noch
im Genick mit einem langen vielfede
rigen Schopf gar auffällig ſtolziert. Alles

in allem ſchon für die einfache Schau
ein recht kurioſer Geſelle, von dem man
gern Näheres hörte. Wenn aber Vögel
romantiſchen Empfindungen nach Men
ſchenart zugänglich wären und von der
Geſchichte ihres Volkes mehr beſäßen als
ein paar altüberkommene dunkle In
ſtinkte, ſo würde durch den kahlen Kopf
dieſes ſcheuen Gaſtes dahinten im Ge
büſch ſeiner Voliere ein eigenartiger
Traum ziehen. Der Schopfibis (Geron
ticus lautet der lateiniſche Name) kommt
heute aus fernem fremdem Erdteil zu

uns, vom aſiatiſchen Euphrat oder aus
dem afrikaniſchen Abeſſinien oder Ma
rokko. In Europa iſt ſeine Stätte nur
noch im Zoologiſchen Garten unter aus
ländiſchem Getier. Und doch war dieſer
Fremdling einſt ein echter und rechter
Bürger nicht nur europäiſcher, ſondern
deutſcher Erde!
Gute deutſche Namen hat er einmal

in allen ſüdlicheren Teilen des großen
deutſchen Sprachgebiets geführt, von
denen „Waldrapp“, eine ſpeziell ſchwei
zeriſche Bezeichnung, die hochdeutſch
„Waldrabe“ gibt, ſich in der Schrift

ſprache ihrer Zeit am ſtärkſten durch
geſetzt hatte. Und die Leute, die ihn ſo

nannten, ſind nicht etwa alte Ale
mannen und Helvetier oder gar Pfahl
bauer oder Mammutjäger der Diluvial
zeit geweſen, ſondern Renaiſſance- und
Reformationsmenſchen.
Ein allbekanntes Tier war der Wald
rapp damals im Volke. Chroniken und
Naturgeſchichten ſowohl wie Gerichte und
ihre Urkunden kannten und nannten ihn,
der Koch wußte von ihm zu ſagen,

ſtellenweiſe bildete e
r geradezu ein

Charaktertier der Landſchaft. Die eigent
liche wiſſenſchaftliche Tierkunde hatte
damals ja noch nicht entfernt ſo viele
Vertreter wie heute; aber um ſo zahl
reicher gab e

s Praktiker, die als Jäger
oder ſonſt bei ihrem gefiederten Mitvolk
im Lande Beſcheid wußten – nicht
vom Hörenſagen wußten, ſondern weil

ſi
e

die Tiere ſelbſt alle Tage ſahen; und
die alle müſſen – vielerlei Anzeichen als
Stichproben beweiſen e
s

noch klärlich
genug – auch den deutſchen Waldrapp
gekannt haben.
Dieſer deutſche Waldrapp aber iſt

verſchollen ſeither. In Zeit weniger
Jahrhunderte. Einer der wunderbarſten,
faſt möchte man ſagen beängſtigendſten
Fälle aus der Beſitzgeſchichte unſers
Vaterlandes liegt hier vor: ein leben
diges Tier geht in Zeiten hellſter Kul
tur, unter den Augen – nein, nicht
unter den Augen, denn geſehen hatte e

s

zunächſt niemand– unſrer Naturforſcher
einfach im Lande unter wie in Urtagen
das Mammut – bis auf den letzten
Kopf, hoffnungslos, für immer. Dieſe
Geſchichte iſ

t wert, daß jeder ſi
e

näher
kennen lernt, denn ſi

e enthält ein Mene
tekel. Sie predigt mehr für die Not
wendigkeit von Tierſchutz und Heimat
ſchutz, als ganze Bände vermögen. Das
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gleiche Los hätte die Nachtigall treffen
können in der Zeit. Es kann morgen da,
dort eingreifen, uns dieſes, jenes Stück
Altdeutſchland, deutſcher Natur heraus
greifen und in die Verſenkung werfen.
Wenn das ſchon einmal ſo geſchehen
konnte !
Nein, ſie hatten zunächſt ſchlechterdings
nichts gemerkt, die Naturkundigen; hinter
ihnen aber ebenſowenig das ganze un
abſehbare Heer der Jäger, Förſter,
Landſchaftsſchilderer, alle, alle, bis zum
Koch herab. Der Schopfibis wurde im
Jahre 1832 von Wagler als neue Ent
deckung, als eine „neue Tierart aus
Agypten“ beſchrieben, und das war ſein
tatſächlicher Eintrittsmoment in die mo
der ne Wiſſenſchaft. Alſo wohlverſtan
den: als ein Vogel Afrikas, bisher von
keinem europäiſchen Forſcher geſehen,

in Europa ſelbſt völlig unbekannt. E
r

erhielt einen neuen lateiniſchen Namen,
kam in Lehrbücher und Muſeen – als
Exote, den ſich die Muſeen mit mancher

le
i

Mühen von weither jetzt übers Meer
beſchaffen mußten, nachdem e

r einmal
im Verzeichnis der Arten ſtand. Nach
dieſem Datum vergingen nochmals

6
5 Jahre bis zu der denkwürdigen

Stunde, da 1897 drei ausgezeichnete, noch
lebende Vogelkenner, die Herren Hartert,
Kleinſchmidt und Walther Rothſchild,
ganz zufällig bei einem Geſpräch im
ſchönen Rothſchildſchen Muſeum zu Lon
don eine der ſonderbarſten zoologiſchen
Feſtſtellungen machten, die jemals mög
lich geworden iſt: nämlich eben die Feſt
ſtellung, daß dieſer heute nur noch exotiſch
fortlebende Schopfibis identiſch ſe

i

mit
dem alten deutſchen Waldrapp des ſech
zehnten Jahrhunderts, den damals an
vielen Orten jedermann bei uns gekannt
hatte. Die Entdeckung war a

n

ſich nicht
ſchwer. In jenem ſechzehnten Jahr
hundert hatte wenigſtens ein einziger
wirklich großer Tierforſcher und Sach
kenner der deutſchen Tierwelt gelebt
und geſchrieben: Konrad Gesner zu

Zürich. In ſeinen urſprünglich lateiniſch
verfaßten, dann aber gleich auch deutſch
bearbeiteten Folianten iſ

t

der deutſche
Waldrapp ſowohl ganz vortrefflich be
ſchrieben wie auch gut abgebildet. Der
Holzſchnitt zeigt auf den erſten Blick, daß
man den heutigen exotiſchen Schopfibis
und nicht eine echte Rabenart vor ſich
hat. Der Text ſagt auch nur, daß der

Vogel einem Raben in Größe und
Farbe „faſt ähnlich“ ſei. Im übrigen
ſehen wir den krummen roten Jbis
ſchnabel und wehenden Nackenſchopf,
wir hören von der Kahlheit des Kopfes
und dem ſchwarzen ſonſtigen Gefieder,
auf dem damals wie jetzt der metalliſche
Spiegel ergleißte. Daß der gemeine
Mann damals ihn aber mit einem Raben
verglich (er, der ja keinen Jbis zum
Vergleich kannte), wird uns vollends
verſtändlich, wenn Gesner uns berichtet,
daß der Waldrapp nicht nur in „einöden
Wäldern“ wohnte, ſondern beſonders
gern „in hohen Schroffen oder alten
einöden Türmen und Schlöſſern“ niſtete,
„dannenher e

r

auch ein Steinrapp ge
nannt wird und anderswo in Bayern
und Steurmarck ein Klaußrapp, von
den Felſen und engen Klauſen, darinn
dann e

r

ſein Neſt macht“ (Schweizer
Deutſch des ſechzehnten Jahrhunderts!).
So ſteil und unzugänglich lägen oft ſeine
Niſtſtätten, daß „er dann etwan von
einem Menſchen, ſo an einem Seil
hinab gelaſſen, außgenommen und für
einen Schleck gehalten wird, wie e

r

auch
bey uns in etlichen hohen Schroffen
bey dem bad Pfäfers (Bad Pfäffers!)
gefunden wirt, d

a
ſich auch etliche

Weydleut hinab gelaſſen haben“. Hier
allerdings ſcheint ſich eine Schwierigkeit
einzudrängen.

Der Ibis, wie er uns geläufig iſt, der
ſchwarzweiße der alten Agypter wie
der braunrote oder ſchwärzliche der
Mittelmeerländer oder der ſchön roſen
rot flamingofarbige Amerikas: e

r

iſ
t
uns doch als Sumpfvogel geläufig.
Aber ausgeſpart beſtätigt der Fall Wald
rapp die Ausnahme von dieſer Regel:
denn eben der Schopfibis niſtet auch
heute in ſeiner fernen Gegend noch mit
Vorliebe hoch in Felſen und altem
Gemäuer, zum Beiſpiel traf man ihn
am Euphrat ſcharenweiſe ſo in den
Ruinen eines alten Sarazenenſchloſſes.
Gesners Vogelbuch mit ſeinen zum Teil
ganz ausgezeichneten Bildern war nun
als ein Grundwerk neuerer Tierkunde
ſelber niemals vergeſſen worden. Wohl
aber hatte das Kapitel „Vom Wald
rapp“, darin in der Zwiſchenzeit auch
ſein eigenartiges Schickſal erlebt. Der
große Linné, als e

r im achtzehnten
Jahrhundert das tat, was eigentlich
Vater Adam im Paradieſe ſchon beſorgt
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haben ſollte, nämlich den ganzen In
halt der großen Erdenarche mit dauernd
gültigen Etiketten verſah – er glaubte
ſelber noch ſo viel an Gesners Autori
tät, daß er deſſen Waldrapp als deut
ſchen Vogel ins Syſtem nahm, anfangs
als eine Art Wiedehopf, ſpäter als
wirklichen Raben; ſonſt wiſſen tat er
von ihm aber ſchon weiter nichts mehr.
Der treffliche Vogelforſcher Bechſtein in
der Wende zum neunzehnten Jahrhun
dert wagte dagegen einen entſcheiden
den Schritt. Er prüfte Gesners Bild,
gab ſelber noch ein andres altes wieder,
konſtatierte aber zugleich, daß es einen
ſo ausſehenden Vogel in ganz Europa ja
doch nicht gebe. Nicht mehr gebe –
darauf kam er zunächſt nicht. Nein,
überhaupt nie gegeben habe, meinte er.
Man habe den guten alten Gesner genarrt
mit dem irgendwie verunſtalteten Balg
einer Alpenkrähe.

Und auf dieſe voreilige Skepſis hin
wurde wirklich jetzt von der ganzen
nächſtfolgenden Forſchung über die deut
ſchen Vögel auch das Gesmerſche Bild
abgelehnt und ignoriert – der deutſche
Waldrapp war alſo gleichſam doppelt
verſchollen. Und es bedurfte erſt des
Zufalls, daß jene drei Vogelkundigen im
Rothſchildmuſeum gerade das Gesner
bild, das Bechſteinbild und endlich ein
Bild und einen Balg des längſt in
zwiſchen unabhängig entdeckten exotiſchen
Schopfibis von heute nebeneinander zu
ſehen bekamen, womit denn natürlich
augenblicklich Bechſteins Schluß als falſch
erkannt, Gesner wieder anerkannt und
zugleich konſtatiert war, daß es

F
UIT

einen wirklichen, aber heute auf deut
ſcher Erde ausgeſtorbenen Vogel han
deln müſſe. Einmal das Eis gebrochen,

iſ
t

dann unſre Kunde vom wenigſtens
hiſtoriſch wiedererſtandenen Waldrapp
raſch erweitert worden noch über Gesner
hinaus. Neuerdings hat beſonders Pro
feſſor Robert Lauterborn, der ſo eifrige
und glückliche Arbeiter in der Geſchichte
deutſcher Tierkunde, das Material ge
ſichtet und vervollſtändigt. Wir wiſſen
aus den verſchiedenen Quellen jetzt, daß
dieſer dohlenhaft auf Burgruinen niſtende
deutſche Jbis außer in der Schweiz
auch im Salzburgiſchen, im weiteren
Oſterreich, im bayriſchen Donaugebiet
bei Kelheim und Paſſau im ſechzehnten
Jahrhundert durchaus nicht ſelten war.

Als Vertilger widerwärtigen Ungeziefers,
das ſein krummer Schnabel leicht aus
den tiefſten Löchern zog, wurde e

r ge
legentlich ſchon damals in Steiermark
und zu Zürich urkundlich geſchützt. Nach
Stumpfs berühmter Schweizer Chronik
war er um 1606 noch ein „gemein Wild
pret“. Und zum Überfluß verglichen
ihn wenigſtens die Gelehrten ſchon da
mals ſelber mit einem Ibis, wobei einer
eine alte Stelle bei Plinius ausgrub, die
der Exiſtenz des Ibis in den Schweizer
Alpen gedenkt. Dieſes alte Zitat iſt an

ſich wieder höchſt intereſſant, denn e
s

iſ
t

die einzige antike Quelle über den deut
ſchen Waldrapp. Plinius, in der beſten
Zeit der römiſchen Cäſaren Zeitgenoſſe
des Tacitus, war als Naturgeſchicht
ſchreiber nicht eben ein Mann, dem e

s

auf ein derbes Teil Tierfabeln ankam.
Aber in ſeinen Tagen begann man ſich
aus Staatsräſon und ſozuſagen Kolonial
politik in m ſehr ernſt mit der
Schweiz und Süddeutſchland zu befaſſen,
und bei dieſer Gelegenheit wurde in

Amtsberichten offenbar doch vielerlei über
die Natur gerade dieſer Gegenden be
kannt, das den Stempel der Echtheit
trägt. Von einem Alpenpräfekten ſeiner
Zeit, Egnatius Calvinus, hatte nun
Plinius gehört, e

r

habe den eigentlich

für Agypten heimatberechtigten Ibis
auch in den Alpen geſehen. Kaum iſ

t

ein Zweifel möglich, daß das wirklich
auf unſerm Waldrapp geht, der alſo in
den Römertagen ſchon a
n

den Felſen
der Alpenſtraßen geniſtet haben muß,
genau wie zu Gesners Zeit. Warum
aber ging ein ſo lange dem Lande treuer
Vogel ein? Man hat a

n

eine Klima
verſchlechterung gedacht, die das heute
auf durchaus warme Länder beſchränkte
Tier, deſſen meiſte Verwandte ſogar
Tropenbewohner ſind, vom Rhein und
der Donau vertrieb; in Wahrheit ſpricht
dafür aber nichts. Viel deutlichere
Sprache ſpricht „der Schleck“, den nach
Gesner das „liebliche Fleiſch und weich
Gebein“ ſeiner Neſtküken den Fein
ſchmeckern gewährt hätten, und um
deſſentwillen die Neſtplünderer mit
Lebensgefahr ſich a

n

den ſteilſten Felſen
herabließen. Wehe dem Vogel, der in

Tagen mangelnden Vogelſchutzes durch
die Geſetzgebung und den Naturſinn
ſeines Volkes in die Schußlinie eines
„Schlecks“ kommt. Der alte Gesner



246 <><><><><><><><><><><><><>Lüning: Das Paradies der Tiere <><><><><><><><><><><><><><><><>

ſelber weiß ja noch zu berichten, daß
die Leute ſeiner Zeit, die die Waldrapp
jungen aus ihrem Neſt nahmen, „in
einem jeglichen eins liegen (ließen), da
mit ſi

e

am nachgehenden Jahr deſto
lieber wiederkommen“. Das war in der
geordneten Schweiz von 1500 und ſo

und ſo viel. Anderswo und ſpäter auch
dort las man's offenbar anders, und
zwar ſo gründlich, daß die Waldrappen,
Zugvögel, wie ſi

e gleich Storch und
Nachtigall waren, eben allmählich nicht

die Zinnenmehr wiederkamen. Um

flatterten Dohlen und Tauben, aber kein
Jbis mehr. Der deutſche Jbis war ein
ausgeträumter Traum deutſcher Land
ſchaft. . -

Wird ihm der Storch, wird ihm
wer weiß noch alles von den Tieren,
die in Sage und Naturſchau um die
Wiege unſrer deutſchen Volkskraft ge
ſtanden haben, in unſern Tagen folgen?
Oder werden wir den Heimatſinn fin
den, der wenigſtens jetzt ſolche nicht mehr

zu ſühnenden Sünden an unſerm Hei
matsbilde endgültig bannt?

Das Paradies der Tiere

Die Tiere ſtanden fromm in engem Bogen
Um Meiſter Fuchs, der ſie ſo oft betrogen.

Er ſprach zu ſchön von einem Paradies,
Das er den Opfern ſeiner Liſt verhieß:

„Gar herrlich wächſt das Korn in jenem Reiche,
Und für die Enten gibt es tauſend Teiche,

Endloſe Wieſen für die kleinen Lämmer . . .“

Was für ihn ſelbſt, verſchwieg der kluge Schlemmer.

Der Kater drauf: „Werd' ic
h

dort Mäuſe fangen?“
„Verſteht ſich,“ log der Fuchs, „ganz nach Verlangen.“

„Und,“ frug der Hund, „wie ſteht's dort mit den Knochen?“
„Wie Sand am Meer,“ hat ihm der Fuchs verſprochen.

„Ich will euch gern, bereut ihr eure Sünden,
Den Weg zu jenem Paradieſe künden.“

Da ſprach das Pferd: „Ich gehe nur hinein,
Verſprecht ihr mir: der Menſch wird dort nicht ſein.“

Lün in g

-
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Meine Erholungsreiſe
Von

Wilhelm Braun

ZZ

EÄ Tag, nachdem unſre Schwägerin ihre Abſicht kundgetan hatte,
ihre Ferien in Meran zu verleben, erklärte
mir meine Frau in beſorgtem Tone, daß

ic
h

außerordentlich erholungsbedürftig ſe
i

und jetzt unbedingt ein wenig ausſpannen
müſſe. Sie ſelbſt würde e

s

ſich natürlich
nicht nehmen laſſen, mich zu begleiten

und ihre ſchützende Hand über meiner
Ruhe zu halten. Man könnte ja für zwei
bis drei Wochen in die Berge gehen,
irgendwohin – vielleicht nach – Gott,
ihr ſe

i

ja alles gleich –, aber man könnte
vielleicht a

n Meran denken. Ich erlaubte
mir die ſchüchterne Einwendung, daß ich
mich ganz friſch und munter fühle, daß
ich dagegen nicht die mindeſte Zeit zu

Reiſevorbereitungen hätte. Meine Frau
erwiderte zu Punkt eins, daß das Auge
der Liebe darin am ſchärfſten ſähe, zu

Punkt zwei, daß ſi
e alle, aber auch alle

Vorbereitungen auf ſich nähme. Da ſi
e

übrigens gewohnt ſei, ihre Wünſche den
meinigen unterzuordnen, ſo ſe

i

ſi
e mit

der Wahl Merans einverſtanden.
Getreu ihrem Verſprechen (zu Punkt
zwei) ließ meine Frau beim Grauen des
folgenden Morgens das neueſte Reichs
kursbuch holen und widmete ſeinem
Studium zwei volle Tage. Die Ergeb
niſſe ihrer Forſchungen bedeckten faſt
einen Foliobogen. Auf die kürzeſte Aus
drucksform zurückgeführt, beſagten ſi

e

etwa folgendes: 1
. Die Kilometerzahl

unſrer Reiſe, von meiner Frau mit über
flüſſiger Genauigkeit berechnet, betrug
nur um ein geringes mehr als die einer
Südpolarexpedition von der gewöhnlichen
Sorte; 2

. nichtsdeſtoweniger war der
Fahrpreis niedriger als für andre Strecken,
die einen weitaus kürzeren Eindruck
machten (dieſe Einrichtung war, laut
mündlicher Erläuterung meiner Frau,
von der Vorſehung eigens dazu getroffen,

ºy"

- V - T

um einen neuen Hut für meine Frau
dabei abfallen zu laſſen); 3. gewiſſe Züge,
die bei der Abfahrt einen ganz normalen
Eindruck machten, hatten die unbegreif
liche Beſtimmung, ſich an einem noch
ziemlich nahegelegenen Ort feſtzufahren,
dermaßen, daß weder für die Züge noch
für die Reiſenden die geringſte Möglich
keit erſichtlich war, dieſen Ort jemals
wieder zu verlaſſen; 4. andre Züge hatten
die merkwürdige Fähigkeit, ihr Endziel

zu erreichen, ehe ſi
e

noch ihren Aus
gangspunkt verlaſſen hatten; 5. ein Zug,
der auf gewöhnliche Weiſe ohne launiſche
Einfälle oder übernatürliche Vorgänge
ſeinen Weg zurücklegte, war im ganzen
Kursbuch nicht zu entdecken. – Da e

s

indeſſen kaum einem Zweifel unterlag,
daß manche Leute derartige Reiſen ohne
aufſehenerregende Zwiſchenfälle beende
ten, ſo ſchloß meine Frau ſcharfſinnig
daraus, daß das Reichskursbuch willkürlich
mit den Tatſachen umſpringe, daß ſich
kein Menſch daraus richtig informieren
könne und daß ic
h

daher das Reiſebureau
würde aufſuchen müſſen, um Zuverläſſi
ges zu erfahren.
Am nächſten Tage ging ic

h

zum Reiſe
bureau. Als ich abends darüber berichtete,
meinte meine Frau, dieſe Auskunft könne
unmöglich ſtimmen. Sie ſchlug vor, daß
wir noch einmal gemeinſam das Reiſe
bureau aufſuchten. Dies geſchah, und
meine Frau gab zu, daß das Reſultat
dem geſtern von mir berichteten ent
ſpreche; e

s

hätte ihr auch gleich ein
geleuchtet, wenn ich die Sache nicht ſo

verworren dargeſtellt hätte.
Beide Abende war ich infolge meiner
ehrenvollen Aufträge je anderthalb Stun
den ſpäter wie ſonſt aus dem Geſchäft
heimgekommen. Dafür hätte ich mich
am dritten Tage der wohlverdienten
Ruhe hingeben können, wenn ic

h

nicht
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meine Frau hätte in ein Geſchäft be
gleiten müſſen, um den Stoff für ein
Reiſekoſtüm auszuſuchen. Ich nahm
einen Anlauf, meine Frau an ihr Ver
ſprechen zu Punkt zwei zu erinnern. Je
doch wurden ſchon bei meinen erſten
Worten ihre Augen feucht, was mich ſo
fort von meinem Unrecht überzeugte.
In dem betreffenden Geſchäft ge
langte meine Frau nach flüchtiger Durch
ſicht der geſamten Lagerbeſtände zur
engeren Wahl zwiſchen ſieben Stoffen
und wünſchte, daß ic

h

nunmehr meine
Meinung äußere. Die Zeit war mittler
weile vorgerückt, und ich erklärte daher,
daß mir alle ſieben Stoffe ausnehmend
gefielen und im eigentlichen Sinne als
ein Triumph der Induſtrie zu betrachten
wären. Meine Frau beſtand jedoch dar
auf, daß ic

h

die Entſcheidung treffe, und

ſo ſuchte ich raſch einen Stoff heraus.
Alsbald brach meine Frau in Tränen aus
und bemerkte, es wäre mir offenbar voll
kommen gleichgültig, wenn ſi

e wie eine
Vogelſcheuche ausſähe. Ich ſchützte ein
Verſehen vor und deutete mit einer un
beſtimmten Handbewegung auf drei andre
Proben, von denen eine auch wirklich
den Zuſchlag erhielt. Dann mußte ich
meine Frau in eine Konditorei führen,
um ihre erregten Nerven zu beruhigen.
An dieſem Tage hatte ich bis ſpät in die
Nacht hinein zu arbeiten.
Ich will nicht alle Beſorgungen auf
zählen, die mir noch, natürlich nicht durch
irgend jemandes Schuld, ſondern durch
ein eigentümliches Walten des Schickſals
zufielen. Genug, ic

h

fühlte mich kurz vor
dem Antritt der Reiſe wirklich erholungs
bedürftig. Meine Frau hatte alſo wieder
einmal recht gehabt.
Endlich kam die Stunde der Abreiſe.
Nachdem meine Frau den Tag über un
abläſſig mir und ſich ſelbſt verſichert hatte,
daß wir ja die Kinder in guten Händen
zurückließen, fuhren wir abends zum
Bahnhof und beſtiegen den Zug in der
Hoffnung, einen geſunden Schlaf zu tun.
Es iſt ein bedrückender Gedanke, daß das
Geſchick zur Vereitlung dieſes unſres
Vorſatzes ſchon mehrere Jahrzehnte vor
her Schritte getan hatte, nämlich damals,
als es unſre Mitreiſenden mit allen ſi
e

auszeichnenden Eigenſchaften in die Welt
ſetzte. Da war zunächſt ein älterer Herr
von menſchenfreundlichem Außern. Dieſer
ſchnarchte auf eine ganz neue und ori

ginelle Weiſe und erzeugte dabei Töne,
die ſelbſt einer Symphonie modernſten
Stils nicht zur Schande gereicht hätten.
Uns gegenüber ſaß eine Dame mit einem
kleinen Kinde. Wollte der Himmel, daß
ſich alle Mütter ſo unausgeſetzt mit ihren
Kindern beſchäftigten und ihre Erziehungs
künſte ſo eindringlich und ſo frei von allen
Rückſichten auf die Mitwelt betätigten
wie dieſe Dame! Es war eine Szene
von holdeſter Anmut und in weit höherem
Grade geeignet, das Gemüt zu erheben,
als Schlaf zu erzeugen. Ferner erfreuten
uns durch ihre Geſellſchaft zwei junge
Damen von ungemein heiterem und
mitteilſamem Temperament, die aus mir
unbekannten Gründen Jahre hindurch
bis gerade zu dieſer Nacht gewartet hatten,
um ſich eine Reihe wichtiger Tatſachen
aus ihrem Vorleben anzuvertrauen. In
vollkommenſtem Gegenſatz zu ihnen ſtand
eine gleichfalls anweſende, etwas ältere
Dame. Sie beſaß eine ausgeſprochen
trübe Sinnesart. Wenigſtens glaubte ich
das daraus ſchließen zu müſſen, daß ſi

e

von Zeit zu Zeit irgendwelche ſchlimmen
Ahnungen äußerte und den Mitreiſenden
entſprechende Fragen vorlegte, zum Bei
ſpiel, obwohl während ihrer Abweſenheit

zu Hauſe eingebrochen werden würde, ob
ihr Sohn nicht etwa ſchlechte Streiche
verüben würde, ob ihr Papagei von dem
Verwalter mißhandelt würde und ähn
liches. Sie war, wohl nicht mit Unrecht,
etwas verdrießlich darüber, daß keiner
von uns allen ihr befriedigende Auf
ſchlüſſe über dieſe Punkte geben konnte.
Schließlich geriet ſi

e mit dem ſchnarchen
den Herrn, als ſie ihn durch eine ihrer
böſen Ahnungen geweckt hatte, in einen
Streit, in deſſen Verlauf ſie ihre Abſicht
kundgab, vor Arger zu platzen, und von
dem Herrn mit dem menſchenfreundlichen
Außern aufgefordert wurde, ihr Vor
haben auf Grund der ihr durch die Platz
karte verliehenen Befugnis doch ja aus
zuführen.
Bei al

l

dieſen intereſſanten Erlebniſſen
hatten wir kein Auge zugetan und be
ſchloſſen, da wir uns ziemlich zerſchlagen
fühlten, in Innsbruck Station zu machen.
Wir gingen dort nachmittags ſpazieren
und legten uns früh zu Bett, um das
Verſäumte nachzuholen. Kurz nach
Mitternacht erwachte ich von einem
heftigen Weinen meiner Frau. Sie ſagte,
wir wären Rabeneltern, und ſi

e

wüßte
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ganz genau, daß mindeſtens einem der
beiden hilflos von uns zurückgelaſſenen
Kinder bereits etwas zugeſtoßen wäre.
Ich ſuchte ſi

e

zu beruhigen und ihr klar
zumachen, daß ſi

e nur von der Dame mit
den ſchlimmen Ahnungen angeſteckt ſei.
Aber es half nichts, und wir verbrachten
den Reſt der Nacht ſchlaflos.
Nach Tagesanbruch telephonierten wir
ſofort nach Hauſe. Niemand meldete ſich.
Wir verſuchten e

s

noch einmal, leider mit
dem gleichen Erfolg. Nachdem meine
Frau zwölf (glücklicherweiſe nicht drei
zehn) verſchiedene Unglücksmöglichkeiten

konſtruiert hatte, fiel ihr ein, daß ſi
e

den
Fernſprecher umzuſchalten vergeſſen hatte
und daß daher die Mädchen den Wecker
nicht hören konnten. Nunmehr ſandten
wir an unſre Berliner Adreſſe ein Tele
gramm mit bezahlter Antwort, das gleich
zeitig das Erſuchen enthielt, das Tele
phon umzuſchalten. Wir warteten Stunde

auf Stunde; keine Antwort kam. Eine
weitere Nacht verlief ſchlaflos. Als auch
am Vormittag das erſehnte Telegramm
nicht einlief, ſteigerte ſich unſre Angſt
aufs äußerſte, und wir fuhren mit dem
nächſten Zug nach Berlin zurück.
Zu unſrer unausſprechlichen Freude
trafen wir die Kinder ganz geſund an. Die
Mädchen hatten gleichfalls über nichts

zu klagen. Von unſerm Telegramm jedoch
wußten ſi

e

nichts. Das war auch nicht
gut möglich, denn es lag, wie ſich nachher
zeigte, in Meran, wohin meine Frau in

der Hoffnung, mich zu überraſchen, alle
unſre Poſtſachen nachzuſenden beantragt
hatte. Mein ſüßes Weib! Sie hatte e

s

einmal übernommen, alle Vorkehrungen

zu treffen, und dieſer Verpflichtung ge
nügte ſi

e bis zur Grenze des Möglichen.
Übrigens finden alle Bekannten, daß
ich ſeit meiner Erholungsreiſe erheblich
wohler ausſehe.

Über alle Berge
Nach einem Gemälde von P. F. Meſſerſchmitt
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E mögen etwa zehn Jahre her ſein,da marſchierte ich, den Ruckſack auf
dem Rücken, das Ötztal hinab. Ich hatte
mit meinem Führer den Habicht, das
Zuckerhütel, die Schaufelſpitze und noch
mehrere andre der ſchneebedeckten Alpen
rieſen beſtiegen und ſtapfte nun der Bahn
ſtation zu, um wieder nach Hauſe zu
fahren. Ich war vollgeſogen von Licht,
Luft und Schönheit und hatte ſo viele
herrliche Eindrücke geſammelt, daß ic

h

ein ganzes Jahr und länger daran zu

zehren vermochte. Fröhlich vor mich hin
ſingend, wanderte ic

h

meine Straße. Da
ſtieß ic

h

a
n

einer Wegbiegung auf ein
Lager junger Leute, die
gerade damit beſchäftigt
waren, abzukochen. Das
war ein Leben! Die einen
knieten am Feuer und
rührten in den Kochtöpfen,
die andern trugen Waſſer
herbei, und noch andre
ſaßen vor den Zelten und
ſangen zur Gitarre. Ich
rief ihnen einen fröhlichen
Gruß zu, und ein „Heil“
von aller Lippen antwor
tete mir. Es waren Wan
dervögel, die erſten, die
ich kennen lernte. – Im
Laufe der Jahre bin ich
ihnen dann immer häu
figer begegnet, und immer
habe ic
h

mich gefreut a
n

den kräftigen Geſtalten
mit den hellen Augen und
den fröhlichen Herzen.

(Hierzu acht Abbildungen nach photo
graphiſchen Aufnahmen des Verfaſſers)

Wandervögel
Von

H
.

Hein

Aus kleinen Anfängen iſt der Bund der
Wandervögel in den fünfzehn Jahren
ſeines Beſtehens zu einer großen Ver
einigung angewachſen, die über ganz
Deutſchland verbreitet iſ

t und der weit
über ſechzigtauſend Teilnehmer angehören.
„Der Verein hat den Zweck, unter der
Jugend höherer Lehranſtalten und Lehrer
bildungsanſtalten das Wandern zu för
dern und dadurch ihren Körper und Geiſt

zu ſtählen, ihr Gelegenheit zu geben,

Land und Leute der deutſchen Heimat
aus eigner Anſchauung kennen zu lernen
und ihren Sinn für Natur zu wecken und

zu pflegen. Hierzu dienen kleinere und
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größere Wanderfahrten, auf denen größte
Einfachheit beobachtet wird.“ So heißt
es in den Satzungen. Wieviel aber läßt
ſich aus dieſem Satze herausleſen, wenn
man ihn richtig auffaßt! Der Wander
trieb liegt uns Deutſchen im Blute. Es
war deshalb ein ſehr glücklicher Gedanke,
unſre Jugend darauf hinzuleiten, das
Wandern ſyſtematiſch zu betreiben, ihr die
Freude am Wandern zu erhöhen. Gerade
die Zeit vom vierzehnten bis zum acht
zehnten Jahre iſt für junge Leute am ge
fährlichſten, ſi

e geraten hier leicht auf
Abwege. Ich brauche dies ja nicht erſt

Anzahl älterer Leute (Eltern und Freun
desrat, kurz „Eufrat“ genannt) die Gruppe
beaufſichtigt und die Geſchäfte führt.
Es wird ſtrenge auf Zucht und Sitte ge
halten. Die jungen Führer ſind ſich ihrer
Verantwortlichkeit voll bewußt, und jeder
Teilnehmer weiß, daß e

r ihnen auf der
Fahrt unbedingt Gehorſam leiſten muß,
auch wenn e

r

älter iſ
t

als der Führer.
Überhaupt wird der Wandervogel zur
Selbſtändigkeit und zur Selbſtzucht an
geleitet. „Wenn zwei Wandervögel ſich
am Tage ſtreiten, müſſen ſi

e

beide ſich
noch am ſelben Abend vertragen. Dabei

-

weiter auszuführen. Die überſchüſſige
Kraft will ſich betätigen, der Geiſt ſucht
nach Anregung, man will etwas leiſten.
Und wo iſt hierzu beſſere Gelegenheit ge
boten als auf Wanderfahrten? Tritt der
Jüngling einer Ortsgruppe der Wander
vögel bei, ſo findet e

r

eine Anzahl gleich
geſtimmter und auf gleicher Bildungs
ſtufe ſtehender Gefährten. Die Führer,
deren e

s in jeder Gruppe mehrere gibt,
ſind die reiferen, die ſich als zuverläſſig
und beſonnen erwieſen haben. Dieſe
nehmen ſich des Neulings a

n

und machen
ihn mit den Zielen und Zwecken des
Bundes bekannt. Ihnen iſt ein Ortsleiter
vorgeſetzt, der in Verbindung mit einer

Auf dem Lagerplatz („Eufrat“-Fahrt)

hatljeder die Pflicht, zum andern zu gehen,
gleichgültig, wer recht oder unrecht hat.“
Das iſt ein ungeſchriebenes Geſetz, das
jedem echten Wandervogel in Fleiſch und
Blut übergegangen iſt. Daher herrſcht bei
den jungen Leuten ſtets größte Einigkeit.
Sie betrachten ſich als Glieder einer
großen Familie, deren jedes ſich ein

Än und e
s überhaupt „recht machen“

IIIUR.

„Der Wandervogel lernt nicht nurMar
ſchieren und Singen, er lernt auch die
Karte leſen, Fahrpläne und Verkehrs
gelegenheiten ſtudieren. Die Fertigkeiten
des Lagerlebens ſind ihm geläufig, das
Kochen lernt er nicht nur ſo nebenbei,
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Abkochen

ſondern übt es täglich. Dabei iſt er bald
mit dem Ausheben der Kochgruben ver
traut und mit der Beſchaffung und Zu
richtung des nötigen Holzes. In der
Fertigkeit des Zeltaufſchlagens ſteht er

dem Soldaten nicht nach. Bei den
Kriegsſpielen iſ

t

e
r

bald Späher, bald
Poſten, und viele kennen das Morſe
winken und das Abfaſſen von Meldungen
und Skizzen.“ Beim Quartiermachen
muß er nicht nur umſichtig ſein, ſondern
auch mit den verſchiedenſten Elementen
verkehren. Manch
mal iſt es nicht ganz
leicht, von den Land
leuten ein Scheunen
quartier zu erlan
gen; da heißt es die
ganze Beredſamkeit
aufwenden. Und er
langt er es trotzdem
nicht, ſo ſcheut der
Wandervogel nicht
davor zurück, im
Freien im Schlafſack
und unterm Zelt

zu übernachten. Das
werden gute Sol
daten, die freiwillig
alle jene Strapazen
auf ſich nehmen, an
die dieſe erſt gewöhnt
werden müſſen.
Für den Geiſt,

der unter den Wan
dervögeln herrſcht,

ſind die Worte be
zeichnend, die Herr
Jahn in Frankfurt

a
. O. unter andern

bei einer Sonn
wendfeier geſpro
chen hat: „Das Licht,
das leuchtende Feuer
kann und ſoll das
Symbol des Wan
dervogels ſein. Es

iſ
t

Licht geworden

in den Herzen der
deutſchen Jugend.

Aus ſich ſelbſt her
aus, aus eignem

Antriebe hat ſie in

dem „Wandervogel“

ſich ein Werk ge
ſchaffen, das ich

unter allen heutigen
Beſtrebungen der Jugendpflege für das
fruchtbarſte und zukunftreichſte halte.
Sie iſ

t wieder erwacht in unſrer Ju
gend, die innige Liebe zur Natur, d

ie

in unſerm Wandervogel vor allem eine
Pflegſtätte gefunden hat. Die Jugend,
die dieſen Zuſammenhang mit der Natur,
der ewig ſich und ewig auch den Menſchen
erneuenden, wiedergewonnen hat, von
der brauchen wir nicht zu fürchten, daß

ſi
e auf Abwege gerate. Wie unſre Wan

derungen den Körper ſtärken und ſtählen,

Salatputzen der jungen Mädchen (Gäſte der Wandervögel)
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ſo ſtärken ſie auch in dem geſunden Körper
den geſunden Geiſt. – Das Licht, die
leuchtende Flamme iſ

t uns aber auch
das Symbol der Freude, der echten Ju
gendfreude, die in unſerm Wandervogel
wieder heimiſch geworden iſt. Es gibt
nichts Bejammernswerteres als eine Ju
gend, die ſich nicht mehr begeiſtern, die
ſich nicht an edeln Genüſſen erfreuen
kann. Hier im Wandervogel werdet ihr
hingewieſen auf Genüſſe, die nicht er
ſchlaffen, die euch ſtärken zu echter Lebens
freude. Ja, eure Lebensfreude, die aus den

ſich freiwillig einem höheren Ganzen hin
gibt, wenn er ſeinen Eigenwillen zubrechen
verſteht, wenn e

r ſein Leben geſtaltet
über rein egoiſtiſche Ziele hinaus. Hier
unſer Wandervogel iſt ſolch eine Schule
zur Selbſtzucht. Hier lernt ihr früh frei
willig, nicht gezwungen, euch gegenſeitig
unterzuordnen. Da gehorcht jeder freudig,
weil auch e

r

zum Gelingen einer frohen
Wanderfahrt beitragen will. So ent
wickelt ſich der freudige Gehorſam, der
allein wahre Freiheit iſt.“
Daß der Wandervogel das Volk beſſer

Zºº

- -

--

Muſikvortrag (Volkslieder)

jugendlichen Augen uns entgegenblitzt, die
zündet ſi

e

auch in unſern, den älteren
Herzen wieder an. Wer mit der Jugend
ſich freuen kann, den kriegen die vielfachen
Sorgen und Nöte des Lebens nie gänzlich
unter. Das Licht der Freude wird das
Dunkel des Leidens immer wieder ver
drängen.– Das lodernde Licht, die leuch
tende Flamme iſ

t uns zuletzt noch das
Symbol der Freiheit. Das Lied, das wir

zu Beginn unſrer Feier geſungen haben, es

feierte die politiſche Freiheit, die ſich unſer
deutſches Volk unterſchweren Kämpfener
rutngen hat. Aber es gibt auch eine perſön
liche, individuelle Freiheit, die ſich jeder
ſelbſt erringen muß. Er findet ſie, wenn er

kennen und ſchätzen lernt als die andern
Stadtbewohner, braucht wohl nicht erſt
betont zu werden. Der einfache Land
bewohner iſt ihm gegenüber zuerſt wohl
etwas zurückhaltend. Hat er aber heraus
gefunden, daß e

r

e
s mit gebildeten, harm

loſen Menſchen zu tun hat, wird e
r zu

gänglicher. Und nehmen die jungen Leute
dann erſt ihre „Zupfgeigen“ und ſingen
dazu die herrlichen deutſchen Volksweiſen,
die dem Landbewohner mehr vertraut
ſind als dem Städter, dann haben ſi

e

aller Herzen gewonnen. Die Bauersfrau
räumt den Wandervögeln die Küche ein,
hilft ihnen beim Kochen, der Hausvater
führt ſie in die Scheuer und bereitet ihnen
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GUter

das Nachtlager, und am andern Morgen
reicht man ihnen treuherzig die Hand
und ſagt: „Auf Wiederſehen.“
Die Volkslieder. Man darf getroſt

ſagen, daß der Wandervogel die Pflege
des Volksliedes wieder in die Hand ge
nommen hat. Es lief ſchon längſt Gefahr,
über dem Gaſſenhauer vergeſſen zu
werden. Wenn die jungen Leute an den
Singabenden im Neſt ſitzen – das iſ

t

irgendein Gartenhäuschen oder dergleichen,

das ihnen ein „Eufrat“ eingeräumt hat–
dann üben ſi

e nur Volkslieder. Hat einer
auf der Fahrt ein neues kennen gelernt,
trägt er es vor, und die andern lernen es.
Die bringen e

s auf ihren Fahrten dann den
Wandervögeln andrer Städte. Ebenſo iſt

e
s mit den Volkstänzen. Ich war Zeuge,

wie ein junger Wandervogel bei einer
„Eufratsfahrt“ (daran nehmen Eltern
und Schweſtern teil – unter unſern Ab
bildungen ſind drei von einer ſolchen
Fahrt) zu einem Führer ſagte: „Ihr
tanzt Walzer, das darf doch nicht ſein!“
worauf der ältere begütigend erwiderte:
„Laß nur, es geht heute nicht anders, wir
werden gleich wieder Reigen tanzen!“
Es gibt unter den Wandervögeln auch

Mädchengruppen. Die Fahrten werden
aber getrennt gemacht. Iſt ja auch richtig

ſo
.

Abgeſehen davon, daß jugendliche
Herzen leicht entflammen – bei den an
Selbſtzucht gewöhnten Wandervögeln
wäre das nicht zu gefährlich – aber Mäd
chen haben andre Intereſſen als Jünglinge
und ſind Marſchleiſtungen, wie ſi
e

die
letzteren machen, nicht gewachſen. Aber
wandern ſollen auch ſie, der Nutzen, den

ſi
e

an Körper und Geiſt davon haben, iſt

Appetit

genau derſelbe wie bei den Knaben. –
Das größte Ereignis iſt bei den Wander
vögeln die große Fahrt. Das iſt eine
Ferienfahrt von acht, vierzehn Tagen
und darüber. Der Führer hat den Plan
hierfür entworfen und der Bundesleitung
zur Genehmigung eingereicht. Hat der
Plan Zuſtimmung gefunden, wird der
Führer bevollmächtigt, die Ortsgruppen

in den Städten, die man beſucht, werden
benachrichtigt und um Beſorgung von
Quartieren gebeten. Währenddeſſen rüſten
ſich die Teilnehmer. Wäſche, Zelte, Koch
töpfe und ſo weiter werden zuſammen
gepackt und die Speiſekammer der
Mutter geplündert. Denn der Wander
vogel nimmt ſo viel wie möglich
Lebensmittel mit auf die Fahrt, das
heißt ſolche, die e
r in den Dörfern nicht
kaufen kann, Kakao, Wurſt, Knorrſche
Suppen, Tee und was ſonſt noch alles,
vergißt auch nicht die Zupfgeige. In
der erſten Zeit brummt Mutter wohl–
das gibt ſich aber, ſobald ſi

e geſehen
hat, wie gut der Sohn kochen kann.
Hier möchte ich einflechten, daß die
Wandervögel Abſtinenten ſind, ſie trin
ken keinen Alkohol und rauchen nicht.
Zur feſtgeſetzten Zeit, meiſtens vor Tages
anbruch, findet ſich die Horde (das iſ

t

die
Bezeichnung für die a

n

einer Fahrt
Teilnehmenden) zuſammen; man iſ

t

pünktlich wie der Soldat und wartet nicht
auf etwaige Langſchläfer. Schwer zu

tragen haben ſie. Das hindert die daran
Gewöhnten aber nicht, ſi

e

marſchieren
tüchtig darauflos, bis man nach einigen
Stunden haltmacht, um abzukochen.
Die Zelte werden aufgeſchlagen, Feuer
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plätze zurechtgemacht, und bald brodelt
es in den Töpfen. Iſt das Mahl auch nur
einfach, es ſchmeckt den Wanderern aus
gezeichnet. Während der heißen Mittags
zeit hält man Raſt, dann wird das Lager
abgebrochen, die Feuerplätze werden wie
der eingeebnet, Papier und Abfälle ver
brannt, und weiter geht es. – Kein
Wandervogel verläßt den Lagerplatz, ohne
Ordnung gemacht zu haben, ſo will es
die Regel. – Des Abends ſucht man
bald ins Quartier zu kommen und nimmt
mit allem vorlieb, was man erlangt.
Kakao und Brot bilden gewöhnlich die
Abendmahlzeit.
So wandert man Tag für Tag weiter,
benutzt hin und wieder auch wohl die
Eiſenbahn und ſieht aufdieſeWeiſe eingroß
Stück Land. Wir Altenhören oft mit Neid,
wo unſre Jungen überall geweſen ſind–

ſi
e

kennen viel mehr als wir, und wir
wundern uns auch, wie wenig Geld ſi

e

auf einer großen Fahrt ausgegeben haben.
Das muß auch noch geſagt werden, daß
die Wandervögel überall beliebt und gern
geſehen ſind. Stehen da zum Beiſpiel
am Bodenſee in Ermatingen einige junge
Leute; ſi

e waren vom Hohentwiel ge
kommen und hatten Schwierigkeiten mit
dem Zollwächter. Da kam eine Frau auf

ſi
e zu: Ob ſie Wandervögel ſeien. Dann

bäte ſi
e ſie, bei ihr zu Mittag zu eſſen.

Das ließen ſich unſre Wandervögel nicht
zum zweiten Male
ſagen!– Oder eine
Horde Oldenburger.
Die waren nach

Jever gewandert
und kamen an das

Schloß des Groß
herzogs. „Lat uns
den Mann doch eens
upſingen!“ meinten

ſi
e

und ſtellten ſich
an die Schloßpforte.
Als ſi

e anfangen
wollten, kam ein
Lakai und führte ſie
ins Schloß. Die
Mittagstafel war
gerade zu Ende.
Da haben ſie dann
einige Volkslieder
geſungen, und die
Zuhörer haben

„düchtig mit ehr Hänn klappt un wären
recht fründlich tägen uns“. Und dann
hat der Großherzog ſi

e in't „Hoff
von Ollenbörg, das allernobelſte Hotel“,
geſchickt, und dort haben ſi

e „Abendäten
un Kwartier up Koſten van den Groß
herzog“ erhalten – zum größten Er
ſtaunen des „Ober“.
Leider werden die Wandervögel auch
von einigen Seiten angefeindet. So
ging zum Beiſpiel kürzlich durch die Zei
tungen, wie ein bayriſcher Landtags
abgeordneter ſich gegen ſi

e ereifert hat.
„Sie wandern am Sonntag und können
dann die Kirche nicht beſuchen, und baden
tun ſi

e

auch.“
Man denke – ſi

e

baden!
Ich will mich mit dem Herrn Abgeord
neten nicht auseinanderſetzen, die Tages
zeitungen haben e

s

ſchon ordentlich be
ſorgt; ic

h

verzichte auch darauf, ihm eine
andre Meinung von den Wandervögeln
und deren Beſtrebungen beizubringen.
Wir können uns nur freuen, daß unſre
Jugend einen Weg betreten hat, auf
dem ſi

e körperlich und geiſtig geſund
bleibt, ſo daß in ihr eine kraftvolle Gene
ration heranwächſt.
Nur vorwärts, ihr Wandervögel, wer
wie ihr den Zuſammenhang mit der
Natur wiedergewonnen hat, der gerät
nicht auf Abwege, ſondern wird ein
ganzer Menſch! Heil!

Ein Trio
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Im Walde
Nach einem Gemälde von Ferd. Dorſch



Briefe eines Türken an ſeine Frau
Von

Dorothea Schumacher

(Dr. Hilal-Bei Rageb, zurzeit in Berlin, an Frau Feia-Hilal-Bei in Bruſſa)

Berlin, 20. Januar 1911.
Mein Vögelchen!

Kannſt Du Dir eine dunkle Zeit, ganz ohne Sonne, voll von Dünſten und
Schnee vorſtellen, mein ſonniger Liebling, und ganze Tage, an denen ſtatt der
Sonne nur meine Lampe vor mir ſteht? Gerade in dieſer dunklen Zeit iſt etwas
Neues, Herrliches in meine Seele gedrungen wie lauter Licht; die europäiſche,

oder beſſer, die deutſche Muſik, die ic
h

hier verſtehen und genießen lernte! Dieſe
Muſik hat mir die Sonne erſetzt und erfüllte mich mit einer Frömmigkeit, wie ic

h

ſi
e nur in meiner Liebe zu Dir gefühlt habe. Aber e
s war auch etwas wie

Schmerz dabei und viele andre wunderliche Gefühle. Aus dem ganzen ſüßen
Tongewirr glühte mir immer Dein Geſicht, Feia. In der Nacht weiß ic

h klar, was

ic
h ſagen will, am Morgen iſt alles verſchwunden, und meine Briefe enthalten nichts

als leere, undeutliche Sätze.

Mit jeder Meile, die ic
h

mich von Dir und den Kindern entfernte, wuchſen
die Sorgen in mir. Als ic

h

noch daheim in Bruſſa war, immer neben Dir, da

dachte ich nicht a
n all das, ſah immer nur mein Ziel vor Augen. Seit ic
h in

Berlin bin, weiß ich, daß e
s notwendig und vorteilhaft iſt, hier zu ſein. Ich

finde viel mehr Liebenswürdigkeit, als ic
h erwartete, und ein unendliches Feld

zum Lernen und Wirken. Als ic
h

1896 als zwanzigjähriger Kerl zum allererſten
Mal in Europa, in Berlin bei dem Kliniker Bernhard Fränkel, lernte, war die
Stadt erſt das E

i

von dem, was ſi
e

heute iſ
t.

1896 gab e
s hier eine Ausſtellung

für Gewerbe. Ich ging mit meinem Kameraden Ekrem-Bei, der jetzt Militärarzt

in Tripolis iſt, a
n

einem Junimorgen zur Ausſtellung – ic
h

erinnere mich noch
genau – wir trugen beide den Fes und wurden von den Ausſtellungsbeſuchern
wie Halbwilde angeſtaunt. Heute tragen unſre Landsleute hier keinen Fes mehr– höchſtens offiziell – und man erkennt uns nicht als Türken, worauf manche
von uns unbegreiflicherweiſe Wert legen.
Damals, meine Feia, als Du für mich noch nichts weiter warſt als „die

kleine Tochter des Nachbars“ – da betrachtete ich mir die jungen Damen hier
mit ſcharfen Augen. Ich erinnere mich, daß die Berlinerinnen vor fünfzehn
Jahren anders waren. Mein Freund meinte, daß die blonden, rundlichen
Mädchen von Alt-Berlin ſelten geworden und den ſchlanken, pikanten, blaſſen
Dämchen gewichen ſind. Biſt Du mir nicht bös, Vögelchen, daß ic

h

von den
Frauen rede? Für mich lebſt Du allein; wie dürfte ic

h

Intereſſe hegen für
ſolche Frauen, die für alle ein Lächeln haben, die ſich auf der Straße beſſer
kleiden als daheim . . . Biſt Du nicht ganz allein für mich da, in allem, Feia? Du
Arena 1912/13 Heft 2 19
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gabſt mir Heim und Kinder; Du gabſt mir Streben und Ruhe zugleich. Nach
allem, was ich ſehe und höre, danke ich Dir nur, daß Du mein biſt.

Dr. Hilal-Bei Rageb.
3.

Berlin, den 16. April 1911.
Liebe Feia!

Ich muß Dich doch ſchelten, daß Du immer noch mehr von den Berliner
Frauen hören willſt, als von dem, was Dein Mann hier tut! Aber vielleicht
glaubſt Du mich irgendwie fangen zu können bei einem meiner Worte, um mir
nachher vorzuwerfen, daß ic

h

Dich vor andern vergeſſe? Fürchte nur nicht,
Feia, daß e

s hier reinere, zartere und ſchönere Frauen gibt als Du. Sei nicht
eiferſüchtig auf die, welche ic

h

hier ſehe . . . Reine Schönheit iſt ſelten in der
Rieſenſtadt. Tauſendmal mehr gilt hier der „Schick“. Weißt Du, was das iſt?
Ich will verſuchen, e

s Dir zu erklären. Nein, es iſt zu ſchwer . . . Du ſiehſt hier
den Gang hochbeiniger Vögel, die eckigen Bewegungen des Karagyos; das
Flattern breiter Spitzenkrauſen um dünne Hälſe; enge Röckchen; blaſſe, kluge
Geſichter, halbverdeckt von wildgeſchweiften Hüten. Das alles gehört zum Schick.
Aber es iſ

t

wie ein entnervendes Opium, wenn ic
h

e
s mit Deiner reinen, ein

fachen, roſenroten Schönheit vergleiche, die nicht mehr von ſich weiß als eine
Blume am Frühlingstage.

Du haſt mich gefragt, o
b in Berlin ein Bethaus für unſern Glauben ſteht.

Nein, „noch nicht“ – ſagte man mir. Aber der Wald, der nicht weit von der
Stadt iſt, iſt ſo groß, öde und ſtill, daß e

r
ſich zu jeder Andacht eignet, wenn

man ſich danach ſehnt. Je mehr man ſtudiert und praktiziert, deſto ſeltener denkt
man a

n

das Beten, Feia. Immer, wenn ic
h

Zeit habe, meinen Gedanken zu

folgen, dann denke ic
h

allein a
n Dich, und meine fromme Stimmung gipfelt in

dem Bewußtſein, Dich und die Kinder mein zu nennen.

In der erſten Zeit bereute ic
h faſt, Dich nicht mit nach Berlin genommen zu

haben, Feia. Jetzt aber ſehe ic
h ein, daß e
s für Dich und für mich beſſer ſo iſt
.

Der Schleier, den Du in Bruſſa auf der Straße trägſt, hier müßte e
r

noch hundert
mal dichter ſein!
Ich ſehne mich nur danach, Dir die großen Kaufhäuſer zu zeigen, kleiner

Vogel. Jene wenigen edlen, koſtbaren, plumpen Erbſtücke, die unſre Habe da
heim ſind, verwandelten ſich im modernen Europa in tauſend bunte, zierliche
Nichtigkeiten, die vergänglich und billig ſein müſſen, d

a

die „Mode“ übermorgen

wieder neue, andre Formen und Farben verlangt.

Aber ich liebe Deutſchland, wie der Schüler den Lehrer, wie der Gaſt den
freundlichen Wirt liebt. Wenn ich a

n Dich und unſre Kinder denke, dann bin ich
indeſſen hier nichts als eine abgepflückte Blume, deren Wurzeln in der Heimat
erde blieben. Dr. Hilal-Bei Rageb.

2
k

Berlin, 19. Juni 1911.
Liebe Frau!

Dein Briefchen war, wie ic
h

e
s erwartete, ein Sack voll Fragen, deren jede

eine kleine Falle für Hilal ſein ſollte. Du willſt hören, o
b

e
s hier Liebe gibt, ſo ſüß

und heimlich wie daheim? Alle Deine Fragen rufen die Sehnſucht nach Dir in mir
wach. Warum quälſt Du mich?
Nein, Feia; hier zeigt ſich die Liebe häufig auf der Straße; ſi
e zeigt ſich

ohne Scheu! Die jungen Leute naſchen von ihr wie aus Bonbonkäſtchen. Des
halb hat vielleicht die Ehe a
n Reiz ſür ſolche verloren . . . Sie gehen keine Ehe
ein, d
a

ſi
e

ihre Pflichten nicht auf ſich nehmen wollen. Das ſind ja auch nur
Ausnahmen, aber ſi

e fallen in meine Augen! Ich ſehe zuerſt immer die
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Schattenſeiten; ic
h

kann nicht mehr ſo unbefangen und froh ſein wie vor fünfzehn
Jahren, als ic

h

hier mit Ekrem Medizin ſtudierte und in einer Kammer auf
der Luiſenſtraße wohnte. Seitdem ſah ic

h

ſo viel Elend und Schmerzen und
Verderb in meinem Beruf, der ein fortgeſetztes Examen iſ

t– und meine Seele
wurde ernſt und fühllos. Was ic

h

an Wiſſenſchaft gewonnen habe, das verlor ich
am Gefühl.
Du zweifelſt, daß e

s für mich nötig war, in das Ausland zu gehen, Feia?
Ich war ein Schüler und ſuchte den beſten Lehrer; ic

h

fand ihn hier, denn wir,
die einſtigen Lehrer des Abendlandes, ſind jetzt wieder ſeine Schüler geworden,

d
a der Orient a
ll

ſein Licht dahingegeben hat. Unſre alte Kultur war gut und hin
länglich für unſre Zeit. Aber der Hauch des Abendlandes hat uns eingeſchüchtert
und vertrieben, hat uns wieder arm gemacht, ſo daß wir von neuem beginnen
mußten, zu lernen.
Zuerſt ſtand ic

h

wie ein Kind vor den neuen bunten Sachen, wollte alles für
Dich kaufen und erinnerte mich Deiner Träume von unzähligen bunten Käſtchen,
Kiſſen, Beuteln und Doſen, aus denen immer mehr Herrlichkeiten quollen, immer
mehr. Ahnliches fand ic

h

hier in Wirklichkeit, Feia, kaufte es, und der Hundert
markſchein in meiner Hand, den ic

h für ſo gewaltig hielt, er verſchwand plötzlich
und ließ einige goldene Junge zurück. Auch dieſe gingen und hinterließen mir
eine Legion kleiner Nickeljungen, die mir ſchnell entwiſchten bis auf den letzten.
Eines Abends hatte ic

h

das Zimmer voll bunter Sachen, und die Taſchen waren
leer. In allem biſt Du verborgen: in Trübſinn und Begeiſterung . . . Nähme Gott
Dich mir fort, Feia, dann wiche alles Leben und alle guten Kräfte von mir. Gott
hat die Welt erſt hell und ſüß gemacht durch die Frau; vor ihrem Daſein ver
mochte auch die Sonne keine Helligkeit zu geben.

Jetzt fühle ich, wie ic
h

zur Höhe des Lebens hinanſteige, auf der Du ſtehſt
und meiner warteſt. Feia, Du darſt nicht weinen! Deine Einſamkeit will ic

h

tauſendfach gutmachen bei meiner Rückkehr; ſo Gott will.
Dr. Hilal-Bei Rageb.

2
k

Berlin, 12. Auguſt 1911.
Meine kleine Taube !

Meine Feiertage beunruhigen Dich? Gott möge e
s mir nicht verargen,

wenn ic
h

mit der Herde, deren Leitſchafe auch meine Lehrer ſind, am Freitage

arbeite wie a
n allen andern Tagen, Feia! Am „Sonntag“ tue ic
h

e
s

auch meiner
Herde und meinen Leitſchafen gleich und erhole mich im Freien. Ich fliege aus
nach verſchiedenen Gegenden, denn mein Freund erklärte mir, daß Berlin noch
nicht alles ſei, daß e

s auch außerhalb vieles Bedeutende gäbe. So gelangte ic
h

neulich in einige hiſtoriſche Plätze der „Altmark“. Mein Freund nannte ſi
e

„Preußens Kinderbett“, wo der junge Staat ſchlief, von der Zukunft träumte
und wuchs, bis er ſeine Wiege ſprengte! Unter dieſem Gleichnis intereſſiert Dich
vielleicht dieſe geſchichtliche Bemerkung.
Übrigens – iſt unſer Mourad in die vierte Klaſſe aufgerückt? Aſſaf-Efendi

braucht ihn nicht ſo zu quälen, d
a

ich Mourad beſſer zum Offizier als zum Ge
lehrten für brauchbar halte. Schlug ich, ſein Vater, aus der Art, ſo wird e

r,

der
Enkel von Osman Ghazi-Paſcha, wieder zu der Art zurückſchlagen, Gott gebe
es, Feia! Dann bitte ich Dich, mein Vogel, laſſe unſre Güla nicht mehr allein
auf der Hauptſtraße gehen, wo manche Kranke, Abenteurer und Dummköpfe

vorbeikommen. Kinder nehmen alles, was ſi
e

ſehen und hören, gierig auf und
verderben dabei. Trägt Güla auch ſchon den Schleier? Wir würden e
s mit der

geſtrengen, ſöhnereichen Remſia-Hanoum verderben, wenn e
s

noch nicht geſchähe !

Ich will es auch nicht haben, Feia, daß Güla mit Said über die Gartenmauer
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redet, aber das weißt Du wohl ſelbſt. Kleide unſre Güla nicht in Grasgrün, wenn
Du Remſia mit ihr beſuchſt; es iſt altmodiſch und unfein.
Ich ſchicke euch für das Beiramfeſt einige Kleider für Dich und Güla, Par

füme und Bänder für Dich und Bücher für Mourad. Da iſ
t

auch noch ein

Hütchen für Dich, Feia, das Du zum Scherz im Garten aufſetzen kannſt, wenn
Edibéa und Raita Dich beſuchen. Ich weiß ja

,

daß die Hüte die einzigen Dinge
ſind, um die Du die europäiſchen Damen beneideſt. – Erſt ſeitdem ic

h

fern von
Dir im Ausland bin, weiß ich, wie ſehr ic

h

Dich liebe und wie ſchön und unſchuldig
Du biſt.
Jetzt läutet es... ein Italiener, mein beſter luſtigſter Studienfreund, kommt,

mich abzuholen. Er trommelt einen Kriegsmarſch a
n

meine Tür und will mich

zu einem Abend im Lunapark überreden.
Ich rede ihm ab. Am Himmel türmen ſich dunkelblaue Wetterwolken. Das

ſteigende Gewölk wirft einen Schatten über meine Seele. –
Leb wohl, Feia; vertraue mir und gehe nicht mehr, als unbedingt nötig,

durch die Gaſſen.

H.
Dr. Hilal-Bei Rageb.

Salzburg, Briſtol Hotel, den 18. Oktober 1911.
Süße Feia!

Erſchrecke nicht, daß ic
h Dir von unterwegs und ganz in der Eile ſchreibe;

um Himmels willen! Erinnere Dich, daß Du die Frau eines Arztes biſt.
Ich bin auf der Reiſe nach Tripolis; ic

h will über das Hochgebirge nach
Italien und von einer der Hafenſtädte aus weiter; ic

h
muß e

s tun! Seit ic
h weiß,

daß jetzt ſchon Hunderte der Unſern verwundet dort liegen, hielt e
s

mich nicht

mehr im Norden! Gott allein weiß, wie e
s enden ſoll. Ich reiſe von Salzburg a
b

mit einem europäiſchen Namen, da ic
h Italien als Türke jetzt nicht paſſieren

dürfte. Was ic
h

jetzt tun werde, iſt ſehr gewagt. Widerfährt mir ein Unglück, ſo

verſuche auf jeden Fall mit Güla und Mourad zu mir zu gelangen, wo ic
h

auch

immer ſein möge.

Das friedliche Leben und Lernen in dem ſicheren, gutartigen Berlin liegt fern
und golden hinter mir. Ich ſehe keinen Weg mehr dorthin zurück.
Jetzt aber hat die Zeit für mich begonnen, in der ic

h

das Gelernte anwenden
ſoll. Meine Ernte will ich vor Dich hinlegen, Feia. Und wenn nicht anders, ſo will

ic
h

ſelbſt vor Deinen Füßen liegen und knien.

H.
Dr. Hilal-Bei Rageb.

Genova, Prigione Municipale, 20. November 1911.
Liebe Feia, liebe Kinder!

Nur ſchnell einige Worte . . . ob ſie zu Euch gelangen? Schon an Bord des
„Raſtaquère“ für Tripolis, wurde ic

h

a
n

meinen Effekten und Papieren als
Osmane erkannt, in das Gefängnis in Genua gebracht und ſoll in vierzehn
Tagen freigegeben werden, um die Heimreiſe nach der Türkei anzutreten . . .

doch nur dann, wenn ic
h

mein Ehrenwort ablegen würde, weder als Krieger

noch als Arzt nach Tripolis zu gehen.
Ich erwarte Dich und die Kinder hier; reiſet, ſobald ihr könnt, d
a

ic
h

meine

Schmach nicht länger allein zu tragen vermag.

=SS
Dr. Hilal-Bei Rageb.
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Zu den Booten im Morgengrauen

Kieler Sprotten
Von

Paul Schreckhaaſe
(Mit ſechs Reproduktionen nach Originalzeichnungen des Verfaſſers)

D letzte Auguſtabend verwandelt
alljährlich die etwas ſchläfrige Stille

des Eckernförder Hafens in fieberhafte
Geſchäftigkeit, denn mit dem Morgen
grauen des 1. September beginnt die
Fangzeit für Sprotten und Heringe, ein
Ereignis für eine Stadt, in der ein Sechſtel
der Bevölkerung ausſchließlich vom Fiſch
fang und ſeinen Nebeninduſtrien lebt.
Längſt ſind die ſchlanken und doch ſee
tüchtigen Boote, die im hinterſten Winkel
des Hafens ihren Sommerſchlaf hielten,
ausgerüſtet und liegen dichtgedrängt in

langen Reihen am vorderen Bollwerk,
beladen mit den roſtroten Haufen der
friſchgetranten Netze. Ein leichter Rauch
ſchleier von ſchwelendem Buchenholz
ſchwebt über den paar Dutzend Fiſch
räuchereien, dem Hafen und dem Ge
wimmel der hellen Maſten, die mit zu
nehmender Dämmerung bald unter den
braunen Segeln verſchwinden. Zu Hun
derten bedecken dieſe die ruhige Bucht der
weiten Förde, meiſt zu zweien gekoppelt,
jedes Fahrzeug mit der Hälfte der rieſigen
Netzmaſſe an Bord, ſtreben ſi

e

den fernen
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Fangplätzen zu, die für jedes einzelne
Paar Boote durch ausgelegte Tonnen
genau beſtimmt ſind und allnächtlich
wechſeln. Das Fanggerät, das den ziehen
den Sprottſchwärmen entgegengeſtellt
wird, iſt die Waade, eine Flügelreuſe von

engmaſchige Netzſack wird durch Blei und
Kork offen gehalten.
Bei mattem Sternenlicht hatten wir
die Nummern der beiden Bojen, zwiſchen
denen unſre Boote in dieſer Nacht ihren
Waadenzug machen mußten, bald ge

Gekoppelte Boote, jedes das halbe Netz tragend

gewaltigen Abmeſſungen. Sie wird in

tiefem Waſſer geſetzt und durch Leinen
der Küſte zu eingeholt. Die Höhe jedes
der beiden im Waſſer aufrecht ſtehenden
Flügel von je 120 Metern Länge beträgt
am äußeren Ende 7 Meter und wächſt
beim Netzſack, hier Hamen genannt, aufs
Dreifache an. Der hinten ſpitz zulaufende

funden und ruderten nun mit langſamen,
bedächtig abgezählten Schlägen ſeewärts.
Gewaltige, ungeſchlachte Riemen knarren
taktmäßig in den Dollen, und an ihrem
Rhythmus ſchätzt der Vormann der
Fiſcher die zunehmende Entfernung vom
Ufer ab, für die ein andrer Anhalt fehlt

in der dunkeln Nacht, denn die Waſſer
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Sortieren der Sprotten

tiefe iſ
t

ſehr verſchieden. Zweihundert
Schläge – noch fünfzig – dann Riemen
ein! Die noch immer Bord an Bord
liegenden Boote machen ſich frei und
befördern den Netzſack über die Reling,
nachdem das ſpitze Ende ſorgſam ver
ſchnürt iſt. Nun verlaſſen wir unſre Ge
fährten und rudern querab zur Richtung
des Hamens fort, um unſern Flügel nach
und nach auszubreiten, laſſen dann noch
die Zugleine von der Länge eines halben
Kilometers auslaufen, während wir uns,
beſchleunigt durch eine ſchnell aufge
kommene Dünung, im Halbkreis zum
Ufer zurückarbeiten und dort neben dem
zweiten Boot, das inzwiſchen den andern
Flügel ausfuhr, vor Anker gehen. Die

Fiſcher ziehen ihre ſchweren Seeſtiefel

a
n

und binden Schürzen von Öltuch über
die dicken Wolljacken, denn jetzt kommt
eine naſſe Arbeit, zumal aus Nordoſt eine
friſche Briſe über die dunkeln Fluten
weht. Die vor den Ankern tanzenden
Boote holen die Zugleinen ein. Langſam
und ächzend drehen ſich die Holzwinden,
denn bei dem ſtarken Küſtenſtrom ſtehen
die Leinen zum Brechen ſteif, und nur
widerwillig folgt die ſchwerfällige Maſſe
des Netzes. Nach langer harter Arbeit
Zoll für Zoll ſind endlich beide Flügel
parallel zueinander geholt, ſo daß nun
alle zwiſchen ihnen befindlichen Fiſche in

den Hamen geſcheucht ſind. Da ein neues
Zuſammenkoppeln beider Boote wegen
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des Seeganges unmöglich iſt, greifen die
Leute zur „Pulſche“, einem Stock mit
trichterförmigem, breitem Blechrand, den

ſi
e mit lautem Knall ins Waſſer ſtoßen,

um die Sprotten und Heringe am Ent

weichen zwiſchen den Flügeln nach dem
Lande zu verhindern. So ſchnell wie
möglich werden Flügel und Sack auf
genommen, der, wohlgefüllt, die Er
wartungen der Fiſchersleute noch über
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Die auf Drahtſtäbe geſteckten Sprotten trocknen a
b
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trifft. Durch die gelöſte Verſchnürung
gleitet und quillt aus den Maſchen des
Hamens ein Berg grünlichſilbern glitzern
der Fiſchleiber und bedeckt den Boden des
Bootes fußhoch. Hauptſächlich die kleinen,
zierlichen Sprotten zu Tauſenden, da
zwiſchen Heringe verſchiedener Größen,
die eleganten Makrelen und zwei, drei
Dorſche, die Rieſen unter dieſem Klein
zeug. Zwei Stunden ſpäter ſind wir im
Hafen, der Fang wird auf Tiſche ge
ſchüttet und ſortiert, dann ſogleich meiſt
bietend verkauft und in die zahlreichen
Räuchereien befördert. Dort werden die
Sprotten gewaſchen, auf lange Stäbe
aufgeſteckt, die von beſonderen Leuten
in viereckige Rahmen gehängt und zum
Abtrocknen auf große Gerüſte gebracht
werden. Solche Rahmen ſchiebt man
in die Räucheröfen, auf deren Steinboden
Buchenkloben lodern. Die Flammen
werden aber durch Schließen der eiſernen
Türen ſo weit erſtickt, daß nur noch
beizender Qualm im Ofen bleibt, der die
Fiſchchen nach wenigen Stunden goldig

gebräunt hat. Die Sprotten werden nun
mit wahrhaft virtuoſer Schnelligkeit ver
packt und gehen als „Kieler Sprotten“
in die weite Welt. Denn Eckernförde,
nicht Kiel, iſt der wichtigſte Fangort und
Verſandort deutſcher Sprotten, von denen
1910 nicht weniger als eine Viertelmillion
Wall zu je 80 Stück dort gefangen wurden.
Wie umfangreich der Betrieb iſt, erhellt
am beſten aus einem halben Dutzend mit
den neueſten Maſchinen ausgerüſteter
Sägewerke, die ausſchließlich Schachteln
für Sprotten und Heringe (Bücklinge)
fabrizieren. In genialer Weiſe wird ein

in Dampf gekochter Buchenſtamm in

lauter 2 Millimeter dicke Schichten zer
legt, die, zu den beſtimmten Größen gleich
abgeteilt, Böden, Seiten und Deckel der
Schachteln nach dem Trocknen ergeben.

Freilich kann die Eckernförder Fiſcher
flotte, ſo intenſiv ſi

e

auch arbeitet, den
ſtets gleichbleibenden Anſprüchen der
dortigen Fiſchinduſtrie mir ihren unſicheren
Fängen nicht genügen, weshalb Däne
mark und Norwegen aushelfen müſſen.

--

- 1 ..

Einſchieben der Sprotten in die Räucheröfen



Die Hoffnung
Von

Hugo Salus

Als ich noch fürbaß meine Straße ging,
Und meine Lebensluſt, die Luſt am Gehn,
Als Frühlingsbläue an den Himmeln hing,

Wie ſah ic
h

lockend deine Schleier wehn,
Frau Hoffnung, Göttin du der Daſeinsluſt,
Und ſah dich winkend in der Ferne ſtehn.

Da hab' ic
h jauchzend näher dir gemußt!

Zu allem, was ich wünſchte, nickteſt du,
Und tauſend Wünſche ſprengten mir die Bruſt.

Du lächelteſt mir Ungeſtümem zu,
Kußhände warf ich dir und ſang und rief:
„Wie bin ic

h

reich! Du, meine Göttin du!“

Doch, was geſchah mir? Weh, mich dünkt, ic
h

ſchlief!
Ich ſeh' dich nimmer, wo entſchwandſt du hin?
In grauem Straßenſtaube wat' ich tief.
Gingſt du, weil ich nun grau vom Staube bin,
Vorbei dem Schlafenden und ſeinem Traum?
Noch einmal zeig dich mir, du Trügerin!

Ich ſchau' den Weg zurück und glaub' es kaum:
Wo ich einſt wandersfroh den Fuß geſetzt,
Hüpft tändleriſch ihr leichter Kleiderſaum.

Du Buhlerin, welch Herz betörſt du jetzt?
Wem lacht dein roter Mund jetzt, wie das Glück?
Wie bin ich müd und alt und abgehetzt!

Da winkſt du einmal noch zu mir zurück.
Hab' ic

h geflucht? Nein, nein! Am Wegesrand
Sitz ic

h

und träum' von deinem Abſchiedsblick,

Indes ein ſüßer Schlaf mich übermannt . . .



Möwe und Aeroplan. Nach einer Zeichnung von G. T. Stephenſon

Die Zeichnung zeigt die Verwandtſchaft im Bau der Möwenflügel und der Tragflächen unſrer
Aeroplane. Der vordere Rand iſ
t

bei beiden erhoben und bewirkt dadurch das Aufſteigen.
Und wie bei den Flügeln der Möwe kann der hintere Rand der Tragflächen auf und a
b be
wegt werden. Nur die motoriſche Kraft, die der Vogel mit den Flügeln ausübt, wird beim
Aeroplan auf den Propeller übertragen. (Zu nebenſtehendem Artikel)
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WÄ die erſten gelungenen Flüge
mit Maſchinen „ſchwerer als die

Luft“ erſt vor wenigen Jahren ausgeführt
werden konnten, haben Berufene und
Unberufene ſchon ſeit Jahrhunderten an
der Erforſchung des Fluges der Vögel,
der Urbilder für jede Art von Flug
maſchinen, gearbeitet. Leonardo da Vinci
war der erſte, dem ſeine eminente Be
obachtungsgabe einigermaßen richtige An
ſchauungen vermittelte. Einen Nieder
ſchlag ſeiner Studien über den Tauben
flug hat er in einer Reihe von prächtigen
Handzeichnungen der Nachwelt hinter
laſſen. Später machte ſich der italieniſche
Mathematiker Borelli (1680) an die Er
klärung des Vogelfluges; es gelang ihm
auch, die Flügelbewegung zu beobachten
und zu erklären, und die Ergebniſſe ſeiner
Forſchungen ſind im großen und ganzen
heute als richtig anerkannt. Der ſtreng
wiſſenſchaftlichen Unterſuchung aber iſ

t

das ſchwierige Gebiet erſt ſeit der Er
findung und Vervollkommnung des kine
matographiſchen Apparates zugänglich
geworden. Die Arbeiten ſind hier noch
lange nicht abgeſchloſſen. Immerhin liegt
eine ſolche Fülle von Beobachtungen vor,
daß ſie allgemeines Intereſſe beanſpruchen
können.

Bei einem plötzlichen Windſtoß muß
der Führer eines Flugzeuges erſt die
Situation erfaſſen und dann durch Hebel
und Geſtänge ſeine Maſchine der ver
änderten Lage anpaſſen; er braucht alſo
ſtets eine mehr oder weniger große
Spanne Zeit, bis er ſich wieder im Gleich
gewicht befindet. Der Vogel dagegen
pariert faſt momentan und inſtinktiv jeden
Stoß. Er iſt unendlich vollkommener ge
baut als die denkbar beſte Flugmaſchine–
und doch gibt es kaum einen Vogel, der
ſich während eines Sturmes in die Lüfte
wagt. Wenn ſchon ein ſo wundervoll
ausgeſtattetes Geſchöpf Schwierigkeiten
hat, ſich bei ſtarken Luftbewegungen im
Gleichgewicht zu halten–wie viel ſchwerer
noch iſ
t

dies für den Flieger! Schon
mehrfach ſind Flugunglücke von Vögeln

Vögel im Sturm. V
o
n

Georg Henner
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beobachtet worden. Ein Volk Hühner,
das in einen Windwirbel geraten war,
hatte Zuſammenſtöße von ſolcher Heftig
keit, daß einzelne tot zur Erde nieder
fielen. Solche Fälle ſind freilich ſelten,
und die Vögel bleiben bei Sturm faſt
immer am Boden. Ein Schwarm von
Staren, die abends durcheinanderfliegen,
ehe ſi

e zur Nachtruhe übergehen, iſ
t ein

entzückendes Bild; die Gewandtheit, mit
der ſie einander ausweichen, ſich über
holen, unter- und übereinander hinweg
ſich tummeln, erregt unſre neidvolle Be
wunderung; bei ſtarkem Sturm wird man
aber niemals Staren ziehen ſehen. Eine
Reihe von Vögeln, ſo insbeſondere die
Möwen, ſcheinen ſchweres Wetter ſchon
einige Zeit vorher zu merken und bringen
ſich in Sicherheit, ehe der Wind mit voller
Kraft losbläſt. Ein intereſſantes Beiſpiel,
wie dies geſchieht, berichtet der engliſche
Ornithologe Kearton von den Hebriden
inſeln. Es wütete ein Sturmwind von
ſolcher Stärke, daß der Giſcht der Bran
dung mehrere hundert Meter landeinwärts
getrieben wurde. Tauſende von See
möwen, die vor Ausbruch des Sturmes
ſich umhergetummelt hatten, waren ver
ſchwunden und hatten ſich in den Klippen
verſteckt. Meerſchwalben hatten ſich ein
Stück landeinwärts hinter Kieſelſteinen

in Sicherheit gebracht. Die größte Über
raſchung aber erwartete den Forſcher,
als er ſich mit Aufgebot aller ſeiner Kräfte

zu einer ziemlich großen Höhle in den
Klippen durchgekämpft hatte. Inmitten
einer Geſellſchaft von einem halben Hun
dert Felſentauben ſaß ein Wanderfalke;
der gefürchtete Feind hatte ſich bei ihnen
niedergelaſſen, ohne ihnen etwas zu leid

zu tun. Die gemeinſame Furcht vor dem
Unwetter hatte das Unglaubliche fertig
gebracht. Beim Eintreten des Forſchers
ſchoß der Falke wie ein Pfeil davon und
war den Blicken bald entſchwunden. So
bald ſich die Tauben jedoch über die Ruhe
ſtörung beruhigt hatten, ließen ſi

e

ſich

wieder in der Höhle nieder.
Kein Vogel fliegt gern mit einem ſehr
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ſtarken Wind im Rücken, der ihm die
Federn zerzauſt. Dagegen fliegen ins
beſondere Vögel, die kurze Schwingen
haben, faſt immer nur gegen den Wind
auf, der ihnen das Hochkom
men bedeutend erleichtert.
Für einen verhältnismäßig
ſchweren Vogel wie unſern
Storch iſ

t
das Auffliegen

vom Boden nicht leicht; e
r

iſ
t gezwungen, erſt ein paar

Luftſprünge zu machen, um
den nötigen Raum zur Ent
faltung ſeiner mächtigen
Schwingen zu gewinnen.
Dieſe Beobachtung hat viele
Konſtrukteure dazu geführt,
ihre Flugmaſchinen mit einer
Art von Stelzen zu verſehen,

um den Abflug von der
Stelle aus, ohne vorheriges
Anlaufen am Boden, zu er
möglichen. Sobald eine ge
wiſſe Geſchwindigkeit erreicht
iſt, ſchnellen die Stelzen
gegen den Körper des Flug
zeuges. Unter der Einwir
kung der Schwerkraft ſinkt
die Maſchine nach unten und
dreht ſich dabei derart, daß
die vorher mit dem Erdboden
parallelen Tragflächen ſich
ſchräg ſtellen, während ſi

e

durch die Propeller nach vor
wärts getrieben werden; da
bei wird die Luft unter den
Tragflächen verdichtet, ſo daß
das ganze Gewicht der Ma
ſchine vom Auftrieb getragen
werden kann und das Flug
zeug nach vorwärts empor
gleitet. Ein Modell dieſer
Art von Regierungsrat Hof
mann in Berlin hat den Er
wartungen vollkommen ent
ſprochen, und e

s

iſ
t keines

wegs ausgeſchloſſen, daß nach
dieſem Prinzip die Anlauf
ſtrecke eines Flugzeuges be
deutend kürzer ausfallen wird,
als ſi

e im allgemeinen heute
noch iſt. Die kinematographiſchen Bil
der des Auffluges einer Möwe laſſen
deutlich erkennen, daß die Bewegungen
der beiden Flügel keineswegs gleichzeitig
erfolgen; der Vogel paßt ſich genau der
Windrichtung an. Auch bei Schwalben

Kinematographiſche
Aufnahme einer in

ihr Neſt einfallenden
Möwe

konnte man die überraſchende Tatſache
feſtſtellen, daß ſi

e häufig mit abwechſeln
den Schlägen ihrer Schwingen fliegen.
Der Vergleich zwiſchen Vogel und Flug

zeug kann beſonders bei Ein
deckern faſt bis in jede Einzel
heit durchgeführt werden.
Anderſeits wäre e

s verkehrt,

bei der Flugmaſchine nun
auch durchaus in allem den
Vogel nachahmen zu wollen– ein Beſtreben, das faſt
alle früheren Konſtrukteure
von Flugmaſchinen zu Miß
erfolgen geführt hat. Die
Flügelſchläge des Vogels
wurden durch Bewegungen
rieſiger Schwingen erſetzt,
und noch heute iſ

t

die Idee
des Schwingenfliegers nicht
ausgeſtorben, hat aber noch
niemals brauchbare Reſultate
ergeben. Außerdem iſ

t die
Schwierigkeit, einen Schwin
genflieger in der Luft ſtabil

zu halten, ungleich größer als
beim Drachenflieger, wie e

r

heute ausſchließlich benutzt
wird. F
Die ſinnreiche Einrichtung
der Verwindung der Trag
flächen, die zwar ſchon länger
bekannt, aber erſt durch die
Brüder Wright mit durch
ſchlagendem Erfolg ange
wendet worden iſt, kann man
auch beim Vogel nachweiſen.
Unſre Abbildung zeigt die
Übereinſtimmung ganz deut
lich. Auch das Landen nach
Beendigung der Fahrt erfolgt
bei Vogel und Maſchine in

ähnlicher Weiſe. Der Vogel
ſtreckt im Augenblick des
Niedergehens die Beine vor– a

n

der Maſchine nehmen
die federnden Räder oder
Kufen den Stoß auf und
verhindern ein allzu hartes
Aufſetzen. Der Schwanz des
Vogels vereinigt Höhen- und

Seitenſteuer. Man kann häufig beobach
ten, zum Beiſpiel bei Krähen oder
Staren, denen einige Schwanzfedern
fehlen, wie ſehr ſie gegenüber beſſer aus
gerüſteten Kameraden im Nachteil ſind
und bei ſtarkem Wind lange nicht ſo ge
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Möwe, abfliegend Möwe, ſich niederlaſſend

ſchickt zu manövrieren vermögen wie dieſe, legende Verſuche unternommen worden;
wenn es ſich darum handelt, einen be- insbeſondere arbeitet auf dieſem Gebiet
ſtimmten Punkt zu erreichen. Es kommt der bekannte Phyſiker Profeſſor Prandtl;
vor, daß ſi

e vom Wind erſt ein paarmal und die Ergebniſſe dieſer Forſchungen

a
n ihrem Ziel vorbeigetragen werden, haben weit über das Gebiet der Flug

ehe ſi
e dieſes erreichen. wiſſenſchaft hinaus Bedeutung für die

Im engſten Zuſammenhang mit dem geſamte Technik, die heute noch faſt all
Flugproblem ſteht die Erforſchung der gemein mit dem quadratiſchen Luftwider
Geſetze des Luftwiderſtandes; eigentlich ſtandsgeſetz rechnet, während ſchon jetzt
erſt ſeit die Luft- und Flugſchiffahrt den behauptet werden kann, daß es für größere
erneuten Anſtoß gegeben hat, ſind grund- Geſchwindigkeiten nicht richtig iſt.

Kreiſende Meerſchwalben
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Sprüche

Das Kind des Irrtums und der Wahrheit heißt –
Hypotheſe.

Der Optimiſt kennt den Menſchen, der Peſſimiſt die
Menſchen.

2.

zk

Es gibt Wohltaten, die den Geber erniedrigen, und ſolche,
die den Empfänger adeln.

2.

Wer Gutes tut, muß ſich am meiſten ſeiner Haut
U0 -ehren

:k

Die höchſte Gerechtigkeit kann den niedrigſten Motiven
entſpringen.

Hans Reiter

Von Kindern, die durch zu viel Zwang trotzig geworden
ſind, denkt man leicht, daß der Zwang angewendet werden
mußte, weil ſie trotzig waren.

4

Der höchſte Grad des Strebertums geht nicht, wie man

zu ſagen pflegt, über Leichen, ſondern über Lebendige.

- -

Man iſt da unentbehrlich, wo man ſich ausnutzen läßt.

-k

Manche Leute loben die Eigenſchaften a
n andern, die

ſi
e

ſelbſt zu beſitzen glauben.
«X

Wenn manche Menſchen ſagen, daß ſi
e

ſich jemand er
kenntlich zeigen möchten, ſo wollen ſi

e ihn ſich verpflichten.

%
.

Freundſchaft verteidigt, Liebe klagt an.

-

An dem, was man ſich in der Jugend nicht wünſcht,
hat man oft in ſpäteren Jahren die meiſte Freude.

Luiſe Tyrol

E
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Viehmarkt in Dachau

Nach einem Holzſchnitt von Walther Klemm
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Frank Brangwyn: Abbruch der „Duncan“

Stätten der Arbeit
Die Technik im Spiegel der Kunſt

Von

Artur Fürſt

J der diesjährigen Ausſtellung derBerliner Sezeſſion konnte man deut
lich und mit Entſetzen erkennen, wohin
der Mangel an wirklich künſtleriſchen
Ideen begabte Menſchen zu führen ver
mag. Die irrſinnigen Pinſelübungen,
die man dort quadratmeterweis an den
Wänden ſah, die gewaltſame und gänz
lich willkürliche Einzwängung aller irdi
ſchen Formen zwiſchen beſtimmte Linien,
die Umwandlung der Schöpfung in
einen chaotiſchen Haufen geometriſcher
Gebilde, alle dieſe Tollheiten haben
ihren Urſprung ſicherlich zum größten
Teil in dem Gefühl der jungen Künſt
ler, daß alles regulär Erſchaute oder zu
Erſchauende ihnen bereits von der Vor

Arena 1912/13 Heft 2

welt, von den älteren Meiſtern „weg
gemalt“ worden ſei. Sie fürchten, daß

ſi
e

nichts Originales mehr finden können,
wenn ſi

e

ſich mit unbefangenen Augen

in der Welt umſchauen, und ſo legen ſi
e

ſich ein verrücktes Weltbild zurecht, in

dem alle Körper wie Würfel, wie Pyra
miden oder wie Kegel ausſehen. Dieſe
Kubiſten, Triangeliſten oder wie ſi

e

ſonſt

heißen mögen, müſſen ſehr kurzſichtige
Geſellen ſein. Sie laſſen den Blick nur
über dürre Heide ſchweifen, und rings
umher liegt friſche grüne Weide. Ganz
abgeſehen davon, daß eine wirklich künſt
leriſche Individualität auch in jenen
Stoffgebieten, die ſchon ungezählte
Male behandelt ſind, immer wieder

20
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neue Motive findet, iſ
t

die moderne
Welt ſo eminent formenbildend, daß a

n

neuen Linien, neuen maleriſchen Stim
mungen ganz gewiß kein Mangel iſt.
Insbeſondere die Technik hat die Eigen
ſchaft, auch in dieſer Beziehung ſchöpfe
riſch zu ſein. Wer die modernen Arbeits
ſtätten mit ſuchendem Auge betrachtet,
der wird der künſtleriſchen Anregungen
genug und übergenug finden.
Eine große Anzahl von Künſtlern,
mehr als man bisher geglaubt hat, haben
ſich dieſes Stoffgebietes bereits bemäch
tigt. Das zeigt in ſehr ſchöner Weiſe
eine Ausſtellung, die augenblicklich eine
Reiſe durch deutſche Städte macht. Sie
führt den bezeichnenden Kollektivnamen
„Stätten der Arbeit“, hat zuerſt ihr
Heim in Dresden in der bekannten
Galerie Arnold aufgeſchlagen, wird dann

in Breslau, in Eſſen und in Berlin

zu ſehen ſein.
Wer viel durch induſtrielle Anlagen

gewandert iſt, den kann e
s

nicht in

Erſtaunen ſetzen, daß die Darſtellungen
auf dieſen Gemälden außerordentlich
abwechſlungsreich ſind. Iſt doch die
Welt der Technik voll der maleriſchſten
Bilder. Wieviel Anregungen gibt allein
ſchon die mannigfache Art der Anwen
dung des offenen Feuers, das Spiel
der Flammen in den halbdunklen Werk
ſtätten, das Huſchen der Lichter über
arbeitende Menſchen und Maſchinen !

Der Hochofen wird abgeſtochen. Aus der
runden Öffnung fließt ein armsdicker
Strahl flüſſigen Eiſens heraus. Der
glühende Strom verteilt ſich über eine
weite Sandhalde, in deren Vertiefungen
das Eiſen aufgefangen wird, um all
mählich zu erſtarren. Eine Schar von
Arbeitern ſteht ringsumher, bewaffnet
mit langen Stangen, mit rieſenhaften
Feuerkrücken, durch deren Bewegungen
dem Feuerſtrom der Weg gewieſen wird.
Alle Geſichter ſind der glutenden Maſſe

Paul Paeſchke: Die Meſſelbauten auf der Muſeumsinſel in Berlin
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zugekehrt, Spannung iſ
t in jedem Muskel,

in jedem Auge, denn die Zahl der Ge
fahren iſ

t groß. Das grandioſe Bild
dieſer wild und hart arbeitenden Men
ſchen wird beſtrahlt von dem aus dem
Ofen kommenden Feuerſtrahl, und auch
vom Boden her, wo kleine Seen flüſ
ſigen Metalls ſich gebildet haben, ſchim
mert ein ſprühendes und zugleich ge
dämpftes Licht zu den vormübergebeug
ten Antlitzen empor. Welch eine Auf
gabe für einen Maler, dieſen Feuer
zauber feſtzuhalten!
Ganz anders wiederum, aber vom
maleriſchen Standpunkt nicht weniger
köſtlich ſind die Beleuchtungen in einer
Gelbgießerei. Aus der dunkelroten rie
ſigen Gießpfanne, die a

n langen Hebeln
von zwei Arbeitern gekippt wird, rinnt
im Bogen das blendendweiß ſtrahlende
Metall in die ſchwarze Form. Ein
dichter gelblicher Dunſt ſteigt aus dieſer
empor und erfüllt die ganze Halle mit
ſeinen verſchleiernden Wolken. Einzelne
Tropfen des glühenden Metalls ſprühen

Pierre Paulus: Nach der Arbeit

wie leuchtende Sterne empor und bilden
ein blendendes Feuerwerk, das bis zum
Dach hinaufſteigt. All dieſes und die
kräftigen Bewegungen der Werkmänner
vollziehen ſich wie hinter einem dichten,
leicht gefärbten Schleier. Ein echter
Künſtler, wer dieſe Stimmung mit ſeinem
Pinſel in Treue wiederzugeben vermag!
Dann gilt e

s

die lodernden Schmiede
eiſen zu ſchildern, die eben aus dem
Ofen kommenden gewaltigen Walzblöcke,
die hoch über alles intenſive Schaffen
hinweg von einem Kran durch die Halle
getragen werden, die ſich windenden
glühenden Schlangen dünn ausgewalzten
Materials, die über den Boden huſchen,
das raſende Feuerſpeien der friſch be
ſchickten Beſſemerbirmen, die puffende
Hölle eines Koksofens, der eben ab
geſtochen wird. Das ſind gewiß der
köſtlichſten Motive genug für Maler, die
raffinierte Lichteffekte ſuchen. Auch die
Bauwerke ſelbſt ſind voller Reize. Solch
ein Hebezeug, das fünfzigtauſend Kilo
gramm mit Leichtigkeit tragen kann, iſ

t
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Frank Brangwyn:

nicht nur ſtark, ſondern auch von eigen
artiger Schönheit.
Schlank und hell ſteigt die Kranſäule
empor. Durch die dunklen Maſchen des
Gitterwerks erblickt man den helleren
Hintergrund oder den Himmel. Jede
Linie deutet auf Kraft, offenbart ohne
weiteres den Zweck, zu dem der zu
gehörige Körper gefügt iſt. Droben
liegt der Laufwagen, wirklich wie eine
Katze, von der er den Namen hat,
niedergeduckt, jeden Augenblick bereit, in
die Tiefe hinabzugreifen und auch die

-T- - - - "T
Schichtwechſel im Kohlenbergwerk

ſchwerſte Laſt von dort unten herauf
zuholen. Köſtlich iſ

t

der Anblick des
Gewirrs der ungeheuren Gebläſezylinder,
die um den Hochofen ſtehen, durch rieſen
hafte Röhren mit dieſem verbunden ſind
und ihre Füße auf einen mit eiſernem
Geſtrüpp bedeckten Boden ſetzen. Feinſte
architektoniſche Wirkung wird nicht ſelten
gewonnen durch die geſchickte Anord
mung ſchlanker Schornſteine und ge
drungener Waſſerbehälter durcheinander,
und um all dieſe Gebilde herum fliegt
und ſtreicht nun wiederum der Dunſt,

* * * * esdeede«eessºeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee- - - - - - - - - - - - - - - -
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Willy Tiedjen (München): Abend im Hamburger Hafen

jener ſilberne Nebel, der ſich aus den
Eſſen niederſchlägt, alle Konturen weich
macht, jeden Gegenſtand verſchleiert und
dadurch intereſſant erſcheinen läßt.
Und dann die Menſchen! Das geöff
nete Tor eines Bergwerks, aus dem
zur Zeit des Schichtwechſels die Arbeiter
in quellenden Maſſen ſtrömen, alle noch
ein wenig in der geduckten Haltung, in
der ſi

e d
a

unten tätig geweſen ſind,
und doch ſchon wieder ſich reckend unter
der freien Höhe des Himmels, dieſe
Leute, denen das Tageslicht noch ſchmer
zend in die Augen dringt und die darum
die Stirn unter dem breiten Mützen
ſchirm verſtecken – das iſt ein Bild, das
hundertmal mit dem Pinſel feſtgehalten
werden kann und doch immer neu iſt.
Welch ein unerſchöpfliches Motiv iſt die
Frau, auf deren Geſtalt der ganze
Jammer ſchwerſter körperlicher Fron
laſtet, und die doch zu gleicher Zeit eine
ſtolze und herrliche Erſcheinung iſt, wenn
ſie, ihr Kind ſorgend auf dem Arm, als
ein Bild der Mutterliebe über die
ſchmutzige Arbeitsſtätte dahinſchreitet.
Alle dieſe Dinge ſind auf den Bildern

in der Ausſtellung aufs ausführlichſte

behandelt. Obgleich ein einheitlicher und
nirgends wirklich durchbrochener Rahmen
die ganze Kollektion zuſammenhält, findet
man doch eine außerordentliche Mannig
faltigkeit. Es zeigt ſich, daß die Großen
der Malkunſt auch dieſes Stoffgebiet vor
trefflich meiſtern, und manche jungen,
nicht wenig neue Talente treten hier in

überraſchender Weiſe hervor. Es war
natürlich nicht zu vermeiden, daß gewiſſe
beſonders prägnante Bilder aus der
Welt der Technik immer wieder gemalt
wurden, ſo das Bergwerk, der Hochofen
mit ſeiner Umgebung und der Hamburger
Hafen mit den leicht dahinſchießenden
Dampfern, die einen ſo ſcharfen Gegen
ſatz bilden zu der wuchtigen Ruhe der
Dückdalben, der in den Fluß getriebenen
mächtigen Anlegegerüſte. Aber Männer
wie Brangwyn und Pennel haben die
Arbeitsſtätten immer wieder bis in die
letzten Winkel durchſtreift, und ſi

e

haben

d
a Anregungen für ihre köſtlichen Radie

rungen in ſo reicher Zahl gefunden, wie

e
s

kaum in einem andern Stoffgebiet
möglich geweſen wäre. Brangwyns Bild
von der Abrüſtung des alten berühmten
Schiffes „Duncan“ zeigt, wie das Auge
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eines Meiſters ſolch einen an ſich recht
beſcheidenen Vorgang erſchaut. Das
Herauſwuchten der ſchweren Laſten aus
dem Wrack und das wimmelnde Treiben
auf ſolch einem Dock ſind mit größter
Delikateſſe durch einige andeutende Bei
ſpiele zur Anſchauung gebracht. Bei
allen Bildern iſ

t

e
s intereſſant zu ver

folgen, wie weit die klare Wiedergabe
des techniſchen Vorgangs den künſtleri
ſchen Ausdruck des Bildes ſteigert, wie
die Wirkung auf den Beſchauer größer
wird, wenn der Maler die Technik des
Geſchehens, das e

r feſtgehalten, ver
ſtanden und ſicher aufgezeichnet hat.
Beſondere Beachtung findet auf der
Ausſtellung ein Bild von Robert Sterl.
Es wird ſtets mit lächelndem Verſtänd
nis betrachtet. Denn im erſten Augen
blick glaubt man, daß e

s als einziges

nicht in den Rahmen paßt, dann aber
ſieht man raſch ſeine Zugehörigkeit ein.
Das Gemälde zeigt den berühmten
Dirigenten des Dresdener Königlichen
Opernhauſes, Schuch, wie er den Strauß
ſchen „Roſenkavalier“ dirigiert. Wer
könnte daran zweifeln, daß das Pult, von
dem aus ein ſo ſchweres Werk geleitet
wird, eine „Stätte der Arbeit“ iſt?!
Außer dieſem einen Witz aber iſt die
Ausſtellung entſprechend dem Gegen
ſtand, den ſi

e behandelt, ſehr ernſt. Wenn
man all dieſe Bilder beſchaut, erhält
man einen guten Eindruck von der Größe
der induſtriellen Arbeit, durch die die
Unzahl unſrer täglichen Gebrauchsgegen
ſtände geboren wird. Man blickt in eine
Welt, die von der allgemeinen Straße
abſeits liegt, und die darum von manchem
Suchenden nicht gefunden wird.

Robert Sterl: Schuch dirigiert den „Roſenkavalier“
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Dampfer „Imperator“ der Hamburg-Amerika-Linie
Eine Probe auf die Sicherheit des Schiffes

Zur Feſtigkeitserprobung der waſſerdichten Schotten, die bei der „Titanic“ den eindringenden
Waſſermaſſen nachgegeben haben ſollen, wurde beim „Imperator“ ein ganzes Schiffsabteil
künſtlich bis oben vollgepumpt. Das Bild zeigt den Augenblick, wie die zur Wiederentleerung
von der Stadtfeuerwehr entliehene Dampfpumpe von dem 200-Tonnen-Kran aus dem Schiffs
innern gehoben wird. Es ſe

i

hinzugefügt, daß die am Kran ſchwebende Dampffeuerſpritze
zurzeit die größte des Kontinents iſt.



281

# Kullur Der HegenwarT #
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

LiMereaTure. Ä
oooooºooooooooooooooooooooo

Bilde,
möchte ich dem Dichter Friedrich
Lienhard zurufen, ſo oft ic

h

ihm
auf andern Pfaden als denen des Dich

Künſtler, rede nicht! – ſo

ters begegne. Jeder neue Gedichtband
von ihm erfüllt mich mit Freude; jedes
noch ſo kluge, belehrſame Buch von
ſeiner Hand läßt mich über ſeinen Ver
luſt a

n

beſſer zu verwertender Zeit
klagen. Lienhards neue Gedichte „Licht
land“ (Greiner & Pfeiffer, Stuttgart)
enthalten wiederum ſo viele Volledel
ſteine aus der unerſchöpflichen Schatz
kammer Poeſie, daß ic

h

dem Dichter,
wie geſagt, nicht laut genug zurufen
kann: Bilde, bilde, rede nicht!

P

Julius B ab s dramatiſche Ver
ſuche haben mir bisher weit mehr den
Eindruck eines heftigen Könnenwollens
als eines wirklichen Könnens gemacht,
und ſeine mancher

le
i

wohlweiſen Ab
handlungen über
das Drama haben
mir keine beſſere
Meinung von dem
Dramatiker Bab
beigebracht. Den
beachtenswerten
Dichter Julius Bab
entdecke ich zum
erſtenmal in ſeinen
„Lyriſchen Por
träten“ (S. Fiſcher,
Berlin), einer
Sammlung von
45 Gedichten auf
bedeutende Men
ſchen der Tat, des
Wortes und der
Kunſt. Arg geſucht,
bis zur Unver
ſtändlichkeit ver
ſchnörkelt, ſich ſelbſt
gewaltſam auf
regend ſind gar
manche dieſer Ge
dichte; doch auch

Arena 1912/13 Heft 2

Friedrich Lienhard

viel Innerliches und in treffenden Wor
ten Neugeprägtes iſ

t

darunter. Ja, zu
weilen erklingt ein feiner lyriſcher Silber
ton, der die Überſchrift des Bändchens
rechtfertigt, ſo zum Beiſpiel in dieſem
Gedicht auf Geijerſtam:

Leben, das ic
h liebgehabt,

Erſtes Licht im Sommergarten,
Bienenſchwarm auf Honigfahrten,
Roſen, die den Dieb gelabt.

Leiſer Schritt von frühen Schuhen,
Weiße Mädchenkleider rauſchen;
Schlaflos ſelig muß ſi

e

lauſchen:
Alles Glück will blühen nun!

Abend fällt in bangen Wind,
Nebel triefen in den Beeten;
Sind die Roſen nicht zertreten,
Wo wir früh gegangen ſind? .

Die nach Licht die Hände breiten,
Trifft der Wind mit kühlen Schlägen,
Leere Luft hineinzulegen.
Und d

u wirſt ins Ende gleiten.

Der in breitem Triebe
trabt,

Alltag treibt indump
fen Spuren

Fort die müden Krea
turen.

Leben, das ic
h lieb

gehabt.

Übrigens eine
beſcheidene An
frage: Warum
nennt dieſer in

deutſcher Sprache
dichtende Verfaſſer
ſeine Menſchenbil
der oder -bildniſſe
„Porträte“? Iſt
das etwa deut
licher, feiner, dich
teriſcher als Bild
niſſe? Und welche
Beugungsregeln
herrſchen über die
Mehrzahl Porträte
gegenüber der Ein
zahl, die doch wohl

21

Phot. M. Meer Straßburg . ET
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Porträ geſprochen wird? Aber das
Deutſche mit ſeinen gemeinen Bildniſſen

iſ
t

eben eine gar zu arme, eine gar zu

plumpe Sprak, nicht wahr?

H
Um die Verfaſſerſchaft des zu ſchnellem
Erfolge gelangten Buches „Aus dem
Tagebuch einer deutſchen Schau
ſpielerin“ von Helene Scharfenſtein
(Robert Lutz, Stuttgart) hat ſich in der
Preſſe ein Streit erhoben; die ſogenannte
Echtheit des Tagebuches wurde an
gezweifelt, obwohl doch
nicht das geringſte an
ihr gelegen iſt. Inhalt
lich echt oder unecht?
Das iſt die einzige Frage,
die einem ſolchen Buche
gegenüber aufzuwer
fen iſt. Die Lebens
wahrheit dieſer Auf
zeichnungen aus dem
Schauſpielerinnenleben

iſ
t für jeden, der in

Berührung mit dem
Bühnenweſen gekom
men, über allem Zwei
fel erhaben. Man kann
auch nicht ſagen, daß
Helene Scharfenſtein
wie immer ſie mit ihrem
wahren Namen heiße– übertreibt; ſie hätte
noch viel dicker auf
tragen dürfen, ohne
gegen die allbekannte Wirklichkeit zu ver
ſtoßen. Außer der ungeſchminkten Wie
dergabe der ſchauderhaften Zuſtände im
Schauſpielerinnenleben iſt dieſes Tagebuch
eine ſchriftſtelleriſche Leiſtung hohen Ran
ges. Mir iſt ſchon ſeit langer Zeit kein
Buch von Mannes- oder Frauenhand vor
gekommen, deſſen Sprache und Stil auf
einer ſo hohen Stufe reifer Kunſt ſtehen.
Die Verfaſſerin will, bevor ſi

e zur
Bühne überging, Lehrerin geweſen ſein:
ihre Sprachbemeiſterung läßt durchaus

a
n

die Echtheit in der Schilderung ihres
Lebensganges glauben.

X.

„Eliſabeth und ihr deutſcher
Garten, aus dem Engliſchen der un

Julius Bab

genannten Verfaſſerin überſetzt von Hed
wig Deneke-Wächter“ (Julius Zeitler,
Leipzig) iſ

t

in England eines der be
kannteſten neueren Bücher, aber auch

in Deutſchland ſchon ſeit etwa fünfzehn
Jahren recht bekannt. Warum man
heute noch von einer „ungenannten Ver
faſſerin“ ſpricht, begreife ic

h nicht, denn
ihr Name iſ

t

ſchon vor Jahren von mir
zur öffentlichen Kenntnis gebracht wor
den. Sie heißt Mary Annette Gräfin
von Arnim, ſtammt aus der an
geſehenen engliſchen Familie Beauchamp,

iſ
t geboren am 31. Au

guſt 1866 und die Gat
tin des vor einigen
Jahren
einzigen Sohnes Har
rys von Arnim, des
durch ſeinen Streit mit
dem Fürſten Bismarck
bekannt gebliebenen
ehemaligen Botſchaf
ters des Deutſchen Rei
ches. Die Gräfin Ar
nim hat noch ein zwei
tes Buch von deutſchen
Gärten geſchrieben:

„Der einſame Som
mer“, der im gleichen
Verlage in deutſcher
Ausgabe erſcheint. –
Was in ihren Garten
büchern ſteht? Hand
lung gar keine, aber ein
gutes Stück echter Poe

ſi
e in Proſa. Eliſabeths deutſcher Garten

ſchildert den Verſuch einer wahrhaft
vornehmen Seele, ſich an poeſieerfüllter
Einſamkeit genügen zu laſſen. Der ihrem
„Einſamen Sommer“ vorangeſetzte Aus
ſpruch von Montaigne bezeichnet am
beſten die Lebensauffaſſung der Gräfin
Arnim: „Die Natur hat uns mit einer
reichen Gabe ausgeſtattet, uns ganz mit
uns zu beſchäftigen; ſi

e fordert uns oft
dazu auf, um uns zu lehren, daß wir
uns nur zum Teil der Geſellſchaft ſchul
den, zum beſſern Teil uns ſelber.“
Beide Bücher ſchildern den aufs ſchönſte
gelungenen Verſuch einer gebildeten,
fein empfindenden Frau, einmal ganz
ſich, ihrem Mann und ihren Kindern
und niemand ſonſt zu leben, alſo ein

verſtorbenen
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Daſein zu führen in möglichſter Abge
ſchiedenheit vom Tageslärm und von
aller Kleinlichkeit der Welt, nur im Zu
ſammenhange mit einigen liebſten Men
ſchen und mit der blühenden Natur.
Das iſt der Inhalt der zwei Gartenbücher
Eliſabeths, äußerlich ein ganz geringer,
innerlich ſo reich, wie eine vornehme
Seele Und

eine unge
mein reizvolle
Darſtellung
ihn nur ir

gend geſtalten
konnten.

zk

Mit einem
überaus wich

auch in der ſchlichten Wahrhaftigkeit,
womit dieſe preußiſche Prinzeſſin be
richtet, was ſi

e in wildbewegten Zeiten
aus unmittelbarer Nähe erlebt oder er
fahren hat. Beſonders über Napoleon

in ſeinem Verkehr mit dem preußiſchen
Königspaar bieten dieſe Aufzeichnungen
manchen Zug, der von nun a

b in jede
gründliche
Darſtellung
des Napoleo
niſchen Zeit
alters über
gehen wird.

Ich habe
Bismarck von
1871 bis zu

tigen Beitrag ſeinem Aus

ÄÄ Ä ausÄer geſchicht- mt in näch
lichen Denk- ſter Nähe zu

würdigkeiten beobachtenÄ Ä Ä geer Verlag CO. abt, wenngÄ # ÄII. TCIU11- EITU WTT)C)El
ſchweig: nen und red
„Luiſe von neriſches Han
Pre u ß e n deln in unſern
(Fürſt in Parlamenten
Anton Rad- in Frage kam;

zi will): habe auch eine
Fünfundvier- reichliche
zig Jahre aus Maſſe guter,
meinem Le- mittelmäßiger

# ÄÄ“, her- ismarcklite
ausgegeben

Prinzeſſin Luiſe von Preußen
ratur geleſen

und mit An- und muß doch
merkungen verſehen von der Fürſtin
Radziwill-Caſtellane. Aus dem Fran
zöſiſchen übertragen von E

.

von Kraatz.–
Zunächſt die Bemerkung, daß die Über
ſetzung ausgezeichnet und die Aus
ſtattung überaus vornehm iſt. Der in
haltliche Wert dieſer Aufzeichnungen
der Schweſter des heldenhaften Prinzen
Louis Ferdinand von Preußen beruht
zunächſt in der hervorragenden Stellung
der Tagebuchſchreiberin, die ſehr vieles
Wichtige ſelbſt geſehen oder aus berufe
11EIT unde vernommen; dann aber

bekennen: das richtige Bismarckbuch iſ
t

mir noch nicht begegnet. Der eine,
der es aus noch viel beſſerer perſön
licher Kenntnis als ic

h

hätte ſchreiben
können, ja ſollen, Ludwig Bamberger,
hat es nicht geſchrieben.
Wohl nur der Tod hat ihn daran ver
hindert, denn als ich ihm wenige Tage
vor ſeiner letzten Erkrankung ſeine Pflicht
vorhielt, das uns fehlende ſeelenkundige
Werk über Bismarck zu ſchreiben, ſchien

e
r

nicht abgeneigt, wandte e
r mir nur

ſein Alter und ſeine Gebrechlichkeit ein.
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Faſt jeder, der heute über Bismarck ein
Buch ſchreiben will, muß es aus papie
renen Quellen ſchöpfen, kann uns alſo
je nachdem manches Kluge und Geiſt
reiche ſagen, nicht aber den großen

Toten ins Leben heraufbeſchwören;
denn dazu gehört die Kenntnis von
Angeſicht zu Angeſicht, und wer unter
dem jüngeren Schreibergeſchlecht hat den
ſeit 1890 aus dem Amt, ſeit 1898 aus
dem Leben Geſchiedenen oft leibhaftig
geſehen? Emil Ludwig nennt ſeinen
„Bismarck“ (S. Fiſcher, Berlin) einen
„pſychologiſchen Verſuch“, und einen
ſolchen mag man bis zu einem gewiſſen
Grade gelten laſſen; nur lobhudle man
nicht, jetzt ſe

i

uns das erſchöpfende Werk
über Bismarcks Seele beſchert. Schon
das faſt gänzliche Fehlen des Schattens

in Ludwigs ſtrahlendem Lichtbilde Bis
marcks macht das Buch in den Augen
der wirklichen Kenner des Helden zu

einer recht beſcheidenen Leiſtung. Die
noch unter uns lebenden parlamentari
ſchen Zeitgenoſſen Bismarcks– ſehr viele
ſind ihrer nicht mehr – haben ihn ganz
anders im Fleiſche geſehn als Emil
Ludwig im Papier.

2
k

Sigmar Mehring hat ſeine
leſenswerteſten Aufſätze über deutſche
und fremde Dichter zu einem Sammel
bande „Lorbeerkränze“ (Verlag Conti
nent, Berlin) vereinigt, auf den ic

h

nachdrücklich hinweiſen möchte. Über
Chriſtian Günther, Johann Peter Hebel,
Platen, Muſſet, Baudelaire, Browning,
Swinburne und einige andre lieſt man

in Mehrings geiſtvollem Buche gar
manches, was nicht auf der Oberfläche
liegt. Für die fremden Dichter hat Meh
ring ſeine hervorragende Verdeutſchungs
kunſt eingeſetzt, durch die e

r uns ſein
Urteil unmittelbar beleuchtet. Für den
wertvollſten dieſer Aufſätze halte ic

h

den
über Heinrich Heine und ſeine Lob
redner, worin e
r

ohne kritikloſe Be
geiſterung das heraushebt, was doch
ſchließlich nach allem Streit über Heine
die Lobredner, die Tadler und die Be
ſchimpfer überdauern wird.

H.

Wie tief muß in deutſchen Landen
die Überzeugung gedrungen ſein, daß
unſer Proſaſtil kläglich iſt, da ſchwerlich
ein Monat, vielleicht kaum eine Woche
vorübergeht, ohne ein Buch oder doch
ein Büchlein voll Schimpf und Glimpf
zur Verbeſſerung des deutſchen Stils.
Ich ſelbſt gehöre ja mit meiner „Deut
ſchen Stilkunſt“ ebenfalls zu den Unzu
friedenen, die nach einer beſſeren,

namentlich einer reineren deutſchen
Proſa rufen. Da iſ

t

e
s mir eine

Freude, auf die trefflichſten unter mei
nen Geſinnungsgenoſſen hinzuweiſen,
zumal wenn ſi

e

ſich von jener klein
lichen Sprachſchulmeiſterei freihalten, die

ſo vielen Freunden deutſcher Sprache den
Zeterer Wuſtmann verleidet. Eduard
Schill gibt ein überaus nützliches
Büchlein heraus: „Hundert Fehler des
Amtsſtils, Handbuch für Behörden und
Beamte“ (Wildſche Buchdruckerei, Mün
chen), von dem ic

h dringend wünſche,
daß e

s in jeder deutſchen Amtsſtube,
von der des Schulzen bis zu der des
Reichskanzlers und der kaiſerlichen Ka
binette, bereit liege und durch tägliche
Abnutzung jedes Jahr die Neuanſchaf
fung notwendig mache.– Der General
leutnant W. von Unger hat in einem
Heftchen von nur vier Bogen: „Vom
militäriſchen Stil“ (E. S
.

Mittler & Sohn,
Berlin) die Fehler unſrer Heeresſprache
zuſammengeſtellt, die um ſo unan
genehmer wirken, je vorteilhafter ſich
im allgemeinen die Sprache unſrer
Heeresverwaltung von der in den meiſten
übrigen Amtern bräuchlichen unterſchei
det. Auch für Nichtbeamte, ja für alle
Schreiber im Bürgerrock ſind dieſe beiden
Büchlein reich an nützlicher Belehrung.

Eduard Engel

D ie d erneu e n Tendenzen
M a l er ei

(Zu der Kunſt ausſtellung in

K ö ln)
Die jungen Leute am Rhein, die Füh
lung mit den neuen künſtleriſchen Be
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ſtrebungen draußen gewonnen haben,
ſind natürlich ſeit langem gegen den be
harrenden Kunſtbetrieb in Düſſeldorf auf
gebracht. Zuerſt haben ſi

e nur geſchimpft
oder höchſtens den kleinen Krieg gegen
die Machthaber geführt, dann aber mit
ihren Freunden aus dem Kreiſe der Laien
ſich zu poſitiver Arbeit verbunden, die

ſieren. Und d
a

man ihnen in Düſſeldorf
Steine in den Weg legte, ſind ſi

e

nach

Köln gegangen, das in bekannter „Freund
ſchaft“ für die Nachbarſtadt gern zugriff
und ſeine Stadthalle für die Demon
ſtration hergab.
Die Bedeutung dieſer Ausſtellung für
uns andre, man möchte beinahe ſagen:

Eduard Munch: Vier Mädchen auf der Brücke
(Aus der Sammlung des Herrn Dr. Grieſebach, Jena)

den Zweck hat, dem Publikum zu zeigen,

was ihm die Düſſeldorfer gern verbergen
möchten: daß es noch eine andre Art von
Malerei gibt als die regelmäßige und
fleißige Bilderproduktion ſeiner gut be
zahlten „Lieblinge“. Diesmal wollten ſi

e

e
s ganz im großen anfangen: Cézanne,

van Gogh, Munch und alle die vielen
Maler aller Nationen, die von ihnen be
einflußt worden ſind, ſollten Revue paſ

für die Welt, liegt darin, daß das, was
der rheiniſche Sonderbund hier unter
nommen hat, noch niemals verſucht
worden iſt. Von den offiziellen inter
nationalen Ausſtellungen iſ

t

dieſe Kunſt

ſo gut wie ganz ferngehalten, in Paris,

in Berlin und – mit großem Abſtand –

in München ſind immer nur einzelne
Künſtler oder gar nur einzelne Werke
gezeigt worden, ſo daß eigentlich nur
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wenige Künſtler und Kunſtfreunde, die
ſehr viel ſehen, eine deutliche Vorſtellung
davon hatten, um was es ſich eigentlich
bei dieſen vielbeſprochenen neuen Stre
bungen handelt. Das iſt nun hier ſehr
deutlich zu ſehen. Auch wer vielleicht
mehr ablehnt als annimmt, muß deshalb
das Unternehmen loben. Und ebenſo die
Durchführung, trotzdem e

s

nicht immer

ja
,

daß man ihm gerade nachgerühmt
habe, die alte konventionelle durch eine
neue, aus friſcher Naturbetrachtung ge
ſchöpfte Farbe erſetzt zu haben. Das iſt

richtig, aber das Wort Farbe bedeutet
jetzt eben etwas andres. Man könnte
den Unterſchied etwa ſo ausdrücken: Die
Farbe war degradiert worden zu einem
Mittel, ſi

e

kam nur ſo weit zu ihrem

Paul Cézanne: Sainte Victoire bei Aix

möglich geweſen iſt, die beſten Werke der
Künſtler zu erlangen.
Sucht man den Kern der ganzen Be
wegung, deren Träger ſo ganz verſchieden
artige Künſtlerperſönlichkeiten ſind, zu

faſſen, ſo kommt man ſchließlich darauf,

ſi
e als eine Renaiſſance der Farbe zu

bezeichnen.
Das mag dem Laien zunächſt ſchwer
eingehen. Er wird ſagen, daß die Farbe
doch niemals aufgehört habe, als eine
Qualität der Malerei zu gelten, auch nicht

in dem Impreſſionismus, gegen den
die neue Bewegung ſich beſonders wende;

Rechte, wie e
s

das Motiv und ſeine
Stimmung erlaubten, und wie früher
durch die Miſchung, ſo wurde ſie nun durch
die Teilung in Punkte und Striche ge
brochen. Es kam eben dem Künſtler auf
ganz andre Dinge an, auf Luft und Licht.
Dem neuen Maler dagegen iſ

t wie den
urſprünglichen und wie faſt allen großen
der ſpäteren Epochen die Farbe ein
Eigenwert. Er will, daß ſi

e rein wirke
und, indem ſie darſtellt, doch mit allem
Glanz die Fläche ziere. Er kommt gar
nicht darauf, Motive zu malen, die ſi

e

um dieſe Wirkung bringen; ſolche ſcheinen
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ihm außer
halb der Ma
lerei zu lie
gen.

Es iſ
t

kein
Zufall, daß
der Südfran
zoſe Paul Cé
zanne zuerſt
dieſe Empfin
dung hatte
und daß der
Holländer
Vincent van
Gogh erſt, als

e
r in dasſelbe

Sonnenland
kam, zu ihr ge
langte, wäh
rend die Im
preſſioniſten
in der aus
geſprochen
nordeuropä
iſchen Natur
der Pariſer

Landſchaft
ihre Art ge
bildet hatten.
Cézanne war
ein Altersge
noſſe Manets.
Er wurde zu

den Impreſ
ſioniſten ge
zählt, zählte
ſich wohl ſelbſt

zu ihnen. Aber
man nahm
ihn nicht ganz
für voll, und
erſt viel ſpäter
wurde es klar,
daß er, wäh
rend e

r ihnen
nachzugehen,

nachzuhinken
ſchien, in der
Tat auf ein
neues Ziel
vorangeſchrit
ten war. Wir

Vincent van Gogh: Olivenbäume. Oben: Weinender alter Mann
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ſehen in ihm den entſcheidenden Neuerer,
in dem Impreſſionismus nur den letzten
Ausläufer der alten Malerei. Deshalb
konnten auch die Monet, Sisley, Piſſarro
eher „fertig“ werden als er, der durch
die Neuheit ſeiner Abſicht zum Frag
mentariſchen verurteilt wird.
Cézannes Weſen wird oft verkannt,
weil er dieſes Fragmentariſche ſtehen ließ,
aufhörte, wenn etwas verunglückt war
oder er es nicht zu Ende bringen konnte.
Man nimmt ihn für einen, dem es nicht
ſehr um den Gegenſtand zu tun war,
oder gar für einen ſchnellen Skizzierer.
In Wahrheit war er ein Pedant, eine ſo
tief wahrhaftige Natur wie unſer Menzel;
es war ihm unmöglich, eine inhaltsloſe
Redensart zu machen, hinzuſetzen, was
er nicht wirklich geſehen hatte, kurz
„fertig zu machen“. Deshalb iſt er ganz

zu Rande gekommen faſt nur mit den
toten Dingen, die auch der längſten
und peinlichſten Beobachtung ſtandhalten.
Seine Stilleben ſind wahrhaft klaſſiſch.
In der Landſchaft wählte er, ganz ent
gegengeſetzt den Impreſſioniſten und alſo
ganz gemäß ſeiner Abſicht, die beruhenden
Stimmungen. Und ebenſo geht er im
Porträt den bleibenden Zügen, nicht dem
momentanen Ausdruck nach. Trotzdem
blieb von den Werken vieles unbeendet.
Van Gogh iſt menſchlich ſein konträrer
Gegenſatz. Ganz Temperament, man
möchte ſagen ganz Wut, die Bewegtheit
der Welt zu faſſen. Für ihn gibt e

s

nichts Feſtes. Es iſt, als ob auch die ge
raden und toten Dinge ſich noch recken
und ſchnörkeln und irgendein geheimnis
volles Leben haben. Er ſchlägt, er reißt,

e
r

nudelt die Farbe, bis ſie ſein intenſives
Erlebnis irgendwie ausdrückt. Wenigſtens

in den Bildern ſeiner ſpäteren Zeit, ſeinen
eigenſten, erſcheint e

r

ſo
.

Und e
r wird

nur ruhig, wenn e
r

ein Menſchenantlitz
ſchildert. Welche Kraft in der alten Frau
aus Arles! Es gehört zu den unvergeß
lichen Menſchenbildern, auch in den
ſtarken, ganz ungebrochenen Farben, den
Blau, Gelb, Grün, Rot!
Zum erſten Male ſeit langer Zeit ſtellt
hier auch Eduard Munch wieder aus,
der Norweger, deſſen erſtes Auftreten in

Berlin – e
s

ſind nun wohl zwanzig
Jahre her – ſo viel Aufſehen machte und

die Abtrennung der Sezeſſion vorbe
reitete. Er hat als Anreger eine große
Rolle geſpielt, und mancher hat Ruhm
und Geld geerntet, der ihn zehn Jahre
ſpäter ſehr äußerlich imitiert hat. Munch

iſ
t

viel komplizierter als die Maler, von
denen bisher die Rede war. Er wollte
mehr malen, als was das Auge ſieht:
Menſchenſchickſal, wie e

s

eine tief mit
leidende Natur fühlt. Das hat ihn oft ab
ſeits von der Bildkunſt geführt, hat ihm
aber manchmal erſchütternde Werke ge
geben. In ſeinen neuen Arbeiten kommt
mehr die andre Seite ſeines Weſens
heraus: der ſcharfe Beobachter, der ſich
ſcharf und ſchlagend mitteilt. Am beſten
bezeichnen ihn ſeine Porträte. Sie ſind
ſozuſagen Abbreviaturen. Er gibt nur
die entſcheidenden Züge und läßt das
Selbſtverſtändliche fort. Dafür hat er

nun erſt den rechten Stil gefunden; das
Ganze iſt ſchon durch die Farbe ſo gegen
die Wirklichkeit abgeſetzt, daß man ſi

e

nicht mehr zum Maßſtab für die Erſchei
nung nimmt und nicht mehr „vermißt“,
was zu ihr fehlt.
Ich kann nicht finden, daß die Maler,
die ſich näher oder ferner zu dieſen
Meiſtern bekennen, wirklich auf den
Kern der Beſtrebungen eingegangen ſind.
Es handelt ſich in den beſſeren Fällen
um gutes Arbeiten in ihrer Art, in den
viel häufigeren ſchlimmeren um dieÄ Form der Nachahmung, die
bertreibung. Schon daß ſi

e

einen
Namen für ſc

h

haben – ſie nennen ſich
„Expreſſioniſten“ –, iſt verdächtig. E

s

zeigt eine Abſichtlichkeit, die ſich mit
freiem künſtleriſchem Schaffen aus per
ſönlicher Empfindung heraus nicht ver
trägt. So ſind denn Rezepte aus den
Werken Cézannes und van Goghs ge
zogen worden und – nicht einmal aus
den beſten, und man malt mit denſelben
Linien und Farben in Wien, in Berlin
und in Chriſtiania. Ich denke nicht daran,
die Bewegung damit abzutun. Es ſind
ungeheure Anregungen durch die Meiſter
gegeben worden, die wirken müſſen und
werden. Aber entweder ſind die rechten
Künſtler noch nicht da oder ſie ſtecken noch

zu ſehr im Außerlichen oder – wir
können ſi

e in der Maſſe noch nicht unter
ſcheiden. Fritz Stahl
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Zu den durch Jahrtauſende üblich ge
weſenen Bauweiſen in Holz und in Stein

iſ
t im neunzehnten Jahrhundert die

Bauweiſe in Eiſen getreten. Sie hat
ihre Entwicklungsjahrzehnte durchgemacht;

nach anfänglicher Anwendung des brüchi
gen Gußeiſens ging man bald ganz zum
Schmiedeeiſen (Walzeiſen) über. Aus
Eiſen wurden die tragenden Teile, ge
wiſſermaßen das Gerippe von Gebäuden,
gebildet, die Zwiſchenräume (die Fache)
erhielten eine Ausfüllung aus Ziegel,
Terrakotta, Glas (Bahnhofshallen), Beton.
Dann folgte jene eigentümliche innige
Zuſammenſchließung von Eiſen und
Beton, die mit dem Namen ihres Er
finders Monier verknüpft iſt, und die man
Monierbauweiſe nannte. Sie bildet die
Grundlage zu der heutigen Eiſenbeton
bauweiſe. Dieſe hat ſich bereits ein enor
mes Feld erobert; Brücken, Türme,
Fabriken, Bahnhöfe, Hallen, Geſchäfts
häuſer, Warenhäuſer, Theater, große

öffentliche Gebäude jeder Art werden
jetzt in Eiſenbeton gebaut. Die Vorzüge
des Eiſenbetons beſtehen in der ſehr
großen Druck- und Zugfeſtigkeit und in

einer vollkommenen Steifigkeit, die die
verwegenſte Art von Deckenſpannung,
Auskragung, Überwölbung geſtattet. War
früher die geſamte Baukonſtruktion auf
Stütze und Tragbalken (wie in der griechi
ſchen Baukunſt) oder auf dem Gewölbe
bogen begründet (wie in der römiſchen
und der mittelalterlichen Baukunſt), ſo

iſ
t der moderne Konſtrukteur freier ge

worden, e
r

kann Raumumſchließungen
wählen, wie er ſie will, und die Spann
weite ſeiner Überdachungen und Über
brückungen iſ

t ins Ungeheure gewachſen.
Das Weſen des Eiſenbetons beruht auf
der eigentümlichen Erſcheinung, daß Eiſen
und erhärteter Zement faſt genau den
ſelben Ausdehnungskoëffizienten haben.
Bei ſteigender Temperatur vergrößert
ſich alſo zum Beiſpiel die Länge eines
Betonbalkens genau um dasſelbe Maß
wie die eines ebenſo langen Eiſenſtabes.
Bettet man nun den Eiſenſtab in den
Zement oder Beton ein (Beton iſ

t

eine

Bau eines Dachbogens in Eiſenbeton
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vorbringen wür
den. Durch die
Einlage von Ei
ſen, das meiſt in
runden Stäben
eingefügt wird,
erhöht ſich die
Standfeſtigkeit
des Betons ganz
bedeutend, ſo daß
die Sparſamkeit
in der Dimenſio
nierung aufs
äußerſte getrie
ben werden kann.

Die Eiſeneinla
gen und die Be
tomſtärken wer
den durch Be
rechnung be
ſtimmt. Die Bau

Getreideſilo für Wormſer Kunſtmühlen, A.-G, in Worms ºeſe, bezeichnet

Miſchung von einem feſten Material,
meiſt Kieſel, und angefeuchtetem Ze
ment), ſo daß aus dem einfachen Beton
balken ein ſogenannter armierter oder
mit andern Worten ein Eiſenbetonbalken
wird, ſo kann bei
Temperatur
ſchwankungen

keinerlei Span
nung zwiſchen
der Einlage und
der Umhüllung
entſtehen, der
Balken bleibt
vollſtändig ho
mogen. Würde
ſich das eine
Material ſchnel
ler ausdehnen
als das andre,
ſo träten wider
ſtrebende Kräfte
in Erſcheinung,
die nicht nur
das baulich ſta
tiſche Verhal
ten ſtören, ſon

den Gipfel der
Rationalität.

Scheinen ſo alle Vorteile auf der Seite
der Eiſenbetonbauweiſe vereinigt zu ſein,
ſo hat ſich doch neuerdings ein Mißſtand
auf einem Nebengebiete gezeigt, an das
niemand gedacht hatte. Er liegt darin,

dern ſogar Ber
ſtungen im Bal Fabrik aus Eiſenbeton
ken ſelbſt her- Ziſelierſaal der Gladenbeck-Aktiengeſellſchaft Friedrichshagen
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daß Betonbauten dem Abbruch außer
ordentliche Schwierigkeiten entgegenſetzen.
Sie ſind, einmal gebaut, faſt nicht wieder
wegzubekommen. Konſtruktionen für
die Ewigkeit. Es liegt nun eine ge
wiſſe Ironie des Schickſals darin, daß
ſie gerade einer Zeit geſchenkt wurden,

die ſo ſchnellebig, in ihren Verhältniſſen
ſo wechſelnd, in ihrer Entwicklung ſo
vorwärtsſtürmend iſ

t wie die unſre. Ein
Geſchäftshaus in den Straßen Berlins
ſteht heute

tion faſt hoffnungslos. In unſäglicher
Mühe muß hier mit dem Schrotmeißel
und Vorhammer Stück für Stück einzeln
abgetrennt werden. Zur Durchſchneidung
der Eiſeneinlagen wird nach deren Bloß
legung das Sauerſtoffgebläſe verwendet.
Es iſt mehrfach feſtgeſtellt worden, daß
das Abbrechen des Kubikmeters Eiſen
beton etwa dieſelben Koſten verurſachte
wie das Aufbauen.
Die bisherigen Abbrüche von Häuſern

kaum länaer
als Ä
Jahre. Dann
wird es ab
geriſſen und
macht einem
neuen Platz,

das ſich beſ
ſer rentiert.
Unſre Bahn
höfe ſind in

weiteren
dreißig Jah
ren ſicher
veraltet, ſo

wie die 1860
gebauten imÄ 1890
veraltet wa
ren. DerBe
trieb in un
ſern Fabri
ken erfährt
ſtändige Ver
beſſerungen,

die Maſchi
nen werden
vervollkommnet, neue Typen treten
an Stelle der alten; oder die Betriebe
vergrößern ſich, e

s werden Anbauten,

Aufbauten und Umbauten nötig. In allen
dieſen Fällen bereiten Eiſenbetonbauten
die größten Schwierigkeiten. Da wo
Sprengmittel angewendet werden kön
nen, kann wenigſtens der abzubrechende
Bau in einzelne große Partien zerlegt
werden. Dieſe werden dann weiter z

u

ſolchen Stücken zermeißelt, die auf einem
Fuhrwerk wegtransportiert werden kön
nen. Wo aber nicht geſprengt werden
kann (und das dürfte in allen bewohnten
Ortſchaften der Fall ſein), iſt die Situa

Abbruch eines Eiſenbetonbaus

(ſie ſind in großſtädtiſchen Straßen eine
Alltäglichkeit) koſteten nicht nur nichts,
ſondern brachten den Beſitzern noch eine
Einnahme für die dabei gewonnenen
alten Materialien. Außerdem wurden

ſi
e

durch beſonders darauf eingerichtete
Geſchäfte in kürzeſter Zeit (bei einem
großen Geſchäftshauſe im Verlaufe
einiger Wochen) bewirkt. Die Abbrüche
von Eiſenbetonbauten werden ſehr lange
dauern, ſehr koſtſpielig ſein und keine ver
wendbaren alten Materialien ergeben.
Sie werden daher unbedingt in der Renta
bilitätsberechnung ihre Rolle ſpielen müſ
ſen. Man denke allein daran, was es aus
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macht, ob ein Grundſtück, deſſen Wert
täglich 200 Mark Zinſen repräſentiert,
durch einen fünf Monate währenden Ab
bruch brachgelegt wird, und ferner, wie
ſtark das Anweſen belaſtet wird, wenn
zunächſt der Abbruch des Beſtehenden
halb ſo viel koſtet als der zu erſtellende
Neubau. Dieſe Dinge ſprechen gegen
den Eiſenbeton in allen ſolchen Fällen,
in denen nicht mit einer ſehr langen
Lebensdauer des Baues gerechnet werden
kann. Sie werden dazu beitragen, das
Anwendungsgebiet des Eiſenbetons ſtark
zu beſchränken. Man wird ſich bei Ge
ſchäftshäuſern, Fabriken, Bahnhöfen fra
gen, wie lange ſi

e

ſtehen werden, ob mit
Umbauten und Erweiterungen zu rechnen
iſt, was dann der Abbruch koſtet, und o

b

e
s unter ſolchen Umſtänden lohnt, zu

dem eiſenfeſten Material zu greifen. In
vielen Fällen wird ſich ergeben, daß die
alte Bauart mit Ziegelſteinen die ratio
nellere iſt. Konnte man ſchon angeſichts
dieſer das Scherzwort münzen, daß wir
heute für 200 Jahre bauen und nach
dreißig Jahren wieder abreißen, ſo laſſen
ſich bei Eiſenbetonbauten dieſe 200 Jahre
leicht mit zehn, ja zwanzig multiplizieren.
Um ſo weniger lohnt es, ſie für die ephe
meren Bauten unſrer in raſcher Entwick
lung dahinſtürmenden Jahrzehnte zu er
richten.
Hermann Mutheſius
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Das Naturrecht
Vom Rechte, das mit uns geboren iſt,

Von dem iſ
t

leider nie die Frage.

Das Recht, das mit uns geboren, das
durch die natürliche Aufgabe der Menſch
heit und durch die Stellung des einzel
nen in der Geſellſchaft von ſelber ge
geben iſt, das über dem poſitiven Recht
ſteht und dem ſich das poſitive Recht
fügen ſoll, das iſ

t

das Recht, das Me
phiſto dem Jünger als das Ideal dar
ſtellt, von dem in unſern Hörſälen nie
die Rede ſei, d
a

ſich Geſetz und Recht
wie eine ewige Krankheit fortpflanze und
Vernunft Unſinn, Wohltat Plage werde.
Für die Zeit Goethes war dieſer

Spruch nur teilweiſe berechtigt; aller
dings bezeichnete das Ende des acht
zehnten und der Anfang des neunÄ Jahrhunderts einen gewiſſen
iedergang der Rechtswiſſenſchaft, aber
nicht, weil man das Naturrecht zu wenig
beachtete, ſondern weil man e

s unrichtig

verſtand und weil man das Verhältnis
zwiſchen dem Naturrecht und dem poſi
tiven Recht verloren hatte. Das acht
zehnte Jahrhundert war ſogar noch ganz

in den Banden des Naturrechts gekettet,
aber allerdings ſeine Lehre vom Natur
recht war durch unrichtige Ideen getrübt,
und die großen Gedanken des Ariſtoteles
und der Scholaſtiker waren in das Gegen
teil verkehrt worden; von einem gött
lichen Rechte wurde das Naturrecht zu

einem Rechte für Philiſter und dürftige
Geiſter, die nicht über den Moment
hinausſchauten und keine Ahnung hatten
von der ewigen Bewegung der Kultur

in der Menſchheit.
Das Naturrecht iſt das Recht, das der
Natur gemäß iſt; die Natur des Men
ſchen aber iſ

t

nicht eine ewige und un
verbrüchliche, ſondern ſie iſ

t gegeben

durch ſeine ſpezielle Kulturſtellung. Die
Menſchheit hat an der Kultur zu ar
beiten – das iſt ihre weſentliche und
unverbrüchliche Beſtimmung. Mit der
Anderung der Kulturſtellung iſ
t

auch

die Aufgabe der Menſchheit eine andre,
und auch das Recht, das der Menſchheit

in ihrer Kulturtätigkeit die Richtung
geben ſoll, gewinnt andre Aufgaben.
Daraus ergibt ſich von ſelber, daß das
Naturrecht nicht ein gleichbleibendes
Recht ſein kann, ſondern ſich ändern
muß, wie die Menſchheit ſich in ihrer
jeweiligen Wirkſamkeit und in den Zielen
ändert, die ſie zu erſtreben hat. In dieſem
ſtändigen Wandel bleibt allerdings die
Richtlinie die gleiche, nämlich die Auf
gabe des Rechts, Zuſtände herbeizu
führen, welche die Menſchheit befähigen,
an der Vervollkommnung zu arbeiten
und das zu leiſten, was ihr beſchieden iſt.
Wenn wir die alten Meiſter wie
Ariſtoteles oder auch Thomas von Aquin
leſen, ſo finden wir nichts, was dieſen
Anſchauungen widerſtrebt, nur daß na
türlich die kirchlichen Schriftſteller in

manchen Beziehungen durch das Dogma
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gebunden ſind und ein für allemal ge
wiſſe Beſtrebungen billigen oder miß
billigen müſſen; aber davon abgeſehen,
wird hier anerkannt, daß eine unauf
hörliche Beziehung zwiſchen dem Recht
und dem jeweiligen Wandel menſchlicher
Ideen beſtehen muß; damit iſt geſagt,
daß das Ständige im Recht immer etwas
Relatives iſt, aber ſtets bleibt ein Stän
diges, e

s bleibt die kulturfördernde Auf
gabe des Rechtes.
Seit dem Ä Jahrhundert
finden wir dieſes Naturrecht in Ent
artungen. Man verkannte die Relativität
in derÄ Entwicklung, man
nahm an, daß die Prinzipien des Rechtes
und der Moral immer die gleichen, die
Rechtsinſtitute immer dieſelben bleiben
müßten, und ſo kam man zu der An
ſchauung, daß e

s

einen gewiſſen Kodex
des Rechtes gäbe, der ein für allemal
für alle Völker Geltung habe.
Das war ein Irrtum, der noch bis

in unſre Zeit hineinragt. Während alle
unſre Inſtitute in ſtändigem Wandel be
griffen ſind, wollte man das Recht feſt
halten, und ſo wurde das Naturrecht ſtatt
der Leuchte für die künftigen Zeiten

zu einem dürftigen Lichte, das immer
trüber brannte und ſchließlich im neun
zehnten Jahrhundert erloſch.
Die eine Wahrheit allerdings iſ

t

aus
dem Naturrecht geblieben, nämlich die
Wahrheit, daß das poſitive Recht nicht
das erſte und letzte, und daß das vor
handene Geſetz nicht der unerſchütterliche
Kanon des Rechtes iſt, ſondern daß alles
poſitive Recht immer nur beſtrebt ſein
ſoll, den Zielen zu folgen, die das
kulturerfüllte Naturrecht uns ſetzt. Ein
poſitives Recht kann ſehr ungerecht ſein,

e
s kann unſerm Tadel unterliegen. Es

gibt nichts Unrichtigeres als die Be
hauptung, daß wir uns kritiklos dem
vorhandenen Rechte beugen müßten
und das, was die Geſetzgebung ver
kündet, als vollendete Weisheit anzu
nehmen hätten. Wenn die Geſetzgebung
im Widerſpruch ſteht mit unſern Kultur
aufgaben, wenn ſie, anſtatt dieſe zu för
dern, ſi
e hemmt, dann iſ
t

ſi
e

ein ver
alteter Mechanismus, der ſeine Aufgabe
nicht erfüllt und nicht mehr für unſre
Zeit paßt.

Glücklicherweiſe ſteht uns die Ande
rung frei. Durch Geſetz und Gewohn
heitsrecht können wir über das vorhan
dene Recht hinaus uns ein neues Recht
ſchaffen, denn e

s gibt eben kein Natur
recht in jenem Sinne, als o

b gewiſſe
gegebene Grundſätze für alle Zeiten maß
gebend wären. Wo immer das Recht
unſre Menſchheit zum Verderben führt
und unheilvoll wirkt, die Keime der
Kultur niederdrückt, ſtatt ſi

e

zu hegen,

d
a

iſ
t

e
s

a
n

der Zeit, e
s

zu ändern,

und e
s iſ
t

eine der Hauptaufgaben des
Juriſten, ſtändig auf dieſe Lücken und
Mängel hinzuweiſen und darauf zu

ſinnen, wie dem heilwidrigen Zuſtande
am beſten abgeholfen werden kann.
Das iſt nicht immer anerkannt worden.
Es gab eine Zeit des Poſitivismus im
Recht, wo man uns lehrte, das Recht,
das einmal beſtehe, ſe

i

unſre unverbrüch
liche Norm, nicht nur, daß wir einſt
weilen danach leben müßten, ſondern
wir hätten auch gar kein Recht, daran
Kritik zu üben; ein Geſetz ſe

i

Geſetz,

und wie immer das Geſetz wäre, ſo wäre

e
s gut, denn e
s gäbe kein Mittel, um den

Wert zu taxieren, e
s gäbe kein Ideal, an

dem wir den Wert des Vorhandenen
meſſen könnten. Danach wäre ein Ge
ſetz, das beſtimmte, daß die überzähligen

Menſchen getötet werden ſollten, ebenſo
gut wie ein Geſetz, das für die Bildung
der Jugend und fü
r

die Verminderung
der Verbrechen ſorgt.
Dieſer Poſitivismus iſ

t

e
s nun, den
Mephiſto ins Auge faßt. Wenn auf ſolche
Weiſe das Geſetz, das für frühere Zeiten
paßte, fehlerhaft in weitere Perioden
hinein beſtehen bleibt, dann wird aller
dings Vernunft Unſinn und Wohltat
Plage. Jeder Poſitivismus iſ

t grund
verfehlt. Wir haben dafür zu ſorgen,

daß das Recht immer auf der Höhe
bleibt, und das Naturrecht im richtigen
Sinne, das heißt das den Kultur
beſtrebungen entſprechende Recht muß
der Leitſtern unſrer Tätigkeit ſein.
Darum müſſen die Juriſten a

n der
Geſetzgebung mithelfen, darum müſſen
aber auch die Juriſten mithelfen a

n der
Bildung des Gewohnheitsrechtes. Sehr
häufig wird ein verfehltes Geſetz durch
die Gewohnheit, und zwar durch die
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Gewohnheit der Gerichte, aus den
Angeln gehoben, indem die Gerichte es
im Sinne des Fortſchrittes auslegen
und ſeine ſchädlichen Wirkungen zu be
ſänftigen, ſein Gift zu neutraliſieren
ſuchen. Dieſes Gewohnheitsrecht wird
namentlich dann von Bedeutung ſein,
wenn die Geſetzgebung nicht auf der
Höhe bleibt; denn in irgendwelcher
Weiſe muß der Trieb des Rechtes ſich
Geltung verſchaffen.
Wie auf ſolche Weiſe das richtige
Naturrecht gewirkt hat, davon ſollen
nur zwei Beiſpiele gegeben werden:
Ende des achtzehnten Jahrhunderts
brach in der Franzöſiſchen Revolution
das Rechtsgefühl wie eine vulkaniſche
Eruption hervor; die rechtliche Stellung
des ſogenannten dritten Standes mußte
verbeſſert, die Privilegien des Adels ent
weder aufgehoben oder doch beſchränkt
und dem Verſtand und der Tüchtigkeit
des einzelnen die Möglichkeit gewährt
werden, ſich zum Höchſten zu erheben;

der Druck auf der Landwirtſchaft mußte
aufhören, damit der Landwirt ſich wirt
ſchaftlich emporarbeite und eine men
ſchenwürdige Stellung erringe, der Druck
auf dem Gewerbe mußte ſchwinden,
und die Monopolwirtſchaft, welche die
beſten Kräfte der Nation zur Untätigkeit
verdammte, mußte gebrochen werden;
dasÄ geiſtige Eigentum mußte
ſeine Anerkennung finden, ebenſo wie
das körperliche; aber auch in der Fa
milie mußte der einzelne eine Stellung
erringen, die ihn von der Tyrannei be
freite. Die Menſchheit war erfüllt von
dem Gedanken, daß nur, wenn das
Einzelweſen ſeine Kräfte entfalten und
ſeine Gaben zur Entwicklung bringen
könne, geſunde Verhältniſſe entſtünden.
Längſt vorher ſchon hatte in England
die Idee ſich emporgerungen, daß die
religiöſe Stellung des Menſchen von
Schranken befreit werden müſſe, daß
dem Individuum nicht ſeine Religion
zudiktiert werden dürfe, ſondern daß es
ſich ſelber ſeine Religion zu ſchaffen
habe. So entſtanden die Grundrechte
und Menſchenrechte in den amerikani
ſchen Staaten, und die Befreiung des
Individuums wurde hier auf die Fahne
geſetzt.

Dem hat ſich das moderne Recht
früher oder ſpäter gefügt; jetzt entſtan
den die Verfaſſungen und Grundrechte,
nicht nur in Amerika und Frankreich,
ſondern auch in unſern Ländern; jetzt
entſtand Gewerbefreiheit, und alles, was
an ein monopoliſierendes Kaſtenweſen
erinnerte, mußte in die Brüche gehen.
Die Geſetzgebung wurde durchgängig
eine bürgerliche, und wie das Gewerbe
frei wurde, ſo wurde auch dem Handel
nach allen Richtungen ein Freipaß ge
geben; die Inſtitute des Handels ent
wickelten ſich mit Macht, das Geſell
ſchaftsweſen blühte auf, und in der
Morgenröte des neunzehnten Jahrhun
derts entſtand das Geſetz, das hauptſäch
lich die Flagge der Neuzeit trug, näm
lich der Code Napoleon.

Aber gerade der Code Napoleon zeigt,
daß zu jener Zeit noch viele Keime in
der Menſchheit ſchlummerten, die erſt
eine ſpätere Zeit erwecken mußte. So
beruht der Code Napoleon noch auf
dem Prinzip der Minderſtellung der
Frau, namentlich auf ihrer Minder
ſtellung in der Ehe. Dem entſprachen
damals die ſozialen Verhältniſſe. Man
gab den Männern alle Bildungsinſtitute
und verſagte ſi

e

den Frauen, man er
öffnete den Männern die Pforten zur
Beamtenlaufbahn, zu niederer und
höherer Gewerbetätigkeit, während man
der Frau nicht nur die Bildungsmittel
verſagte, ſondern auch die Möglichkeit
abſchnitt, in herrſchender Geiſtestätigkeit

zu wirken und eine geſellſchaftliche
Stellung auszufüllen. Die Frau wurde
auf das Haus verwieſen und hier in

eine gewiſſe Untertänigkeit gebracht;
denn in allen rechtlichen Angelegen
heiten ſollte ſi

e

der Zuſtimmung des
Mannes bedürfen. Das betrachteten die
früheren Zeiten als ſelbſtverſtändlich: die
Männer wollten e

s

nicht anders und
die Frauen nicht. Wenn ausnahms
weiſe eine Frau als Handelsfrau ein
eignes Gewerbe betrieb, ſo wußte man
dies mit den geltenden Grundſätzen nur

in der Art zu verſöhnen, daß man ſi
e

gleichſam als männliches Weſen fingierte;
wenn aber eine Frau einmal Gelehrtin
wurde, ſo war dies ein weißer Rabe,
und nur in der Kunſt konnte man ſi

e
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nicht entbehren, vor allem nicht im
Schauſpiel und in der Muſik. In dieſen
Beziehungen iſ

t
ein ungeheurer Wandel

eingetreten; e
r

mußte allerdings durch
verſchiedenes vorbereitet werden. Die
Frau mußte zwar als Ehefrau die Sorge
des Hauſes behalten, allein unter rich
tiger Anwendung der Kräfte konnte e

s

ihr ein leichtes ſein, neben dieſer Sorge
ſich andern Aufgaben der Menſchheit zu

widmen: unſre Maſchinentechnik und
die Teilung der Arbeit, die der Hausfrau
eine Menge von niederen Tätigkeiten
abnahm, gab ihr die Möglichkeit, inÄha und Kunſt zu wirken; war
man einmal ſo weit, ſo mußten Bil
dungsanſtalten geſchaffen werden, die es

auch den Frauen ermöglichten, die Vor
ſchule für eine höhere geiſtige Tätigkeit
durchzumachen und ſich auf gelehrte
Berufe vorzubereiten, und ſo iſ

t in

den letzten dreißig Jahren die Frauen
bewegung mächtig emporgediehen. Na
mentlich in der ſozialen Fürſorge, in der
Vereinstätigkeit haben die Frauen Aus
gezeichnetes geleiſtet, und auch im übri
gen ſtehen ihnen neue Tätigkeiten bevor.
Es ſind dies Dinge, die man vor dreißig
Jahren nicht für möglich gehalten hätte,
am allerwenigſten in Deutſchland, wo
man immer noch von der Anſicht aus
ging, daß diejenige Frau die beſte ſei,
von der man am allerwenigſten ſpricht,
das heißt diejenige, die im Dunkel des
Haushaltes aufgeht und ſich a

n

keinen
Aufgaben der Nation beteiligt.
Nur ein weiterer Schritt iſ

t es, den
Frauen auch die politiſche Laufbahn zu

eröffnen; die Wahlfähigkeit und Wähl
barkeit der Frau iſ

t nur eine Frage der
Zukunft. Eine Anderung unſrer Geſetz
gebung nach dieſer Richtung hin wird
nicht auf ſich warten laſſen, und e

s wirft
ſich ſogar die Frage auf, ob nicht manche
Geſetze, die von „wer“ und „er“ ſprechen,
aber das männliche Geſchlecht nicht zur
Vorausſetzung erheben, ſo auszulegen
ſind, daß den Frauen ſchon heutzutage
politiſche Rechte zuſtehen, wenn e

s

auch

bisher als ſelbſtverſtändlich galt, dieſe
Geſetze nur auf das männliche Geſchlecht
anzuwenden und die Erwähnung des
„Wer“ und „Er“ als die Erwähnung
des Mannes zu betrachten. Auch hier

muß unſre Zeit zeigen, daß ſi
e vom

Rechte, das mit uns geboren iſ
t,

das heißt
von dem Rechte, das dem fortgebildeten
Kulturzuſtande gebührt, ſehr wohl zu

ſprechen verſteht. Die Geſtalt Mephiſtos

iſ
t

eben die Geſtalt des verneinenden
Peſſimiſten, und ſeine Ausſprüche ſind
das Menetekel für die Menſchheit; ſi

e

zeigen, was ihr bevorſteht, wenn ſie die
Gottesgabe der optimiſtiſchen Phantaſie
verleugnet.

Joſef Kohl er

FS. /EºnSº.
Der Religionsunterricht
„Religionsunterricht“: das Wort frißt
ſich faſt ſelbſt auf wie jene bekannte
Schlange, die ſich in den Schwanz beißt.
Denn kann man wohl Religion – unter
richten, und gar in der Schule? Gibt

e
s diskretere Angelegenheiten als das

religiöſe Empfinden? Gibt e
s Gefühle,

die individueller ſind als die religiöſen?
Ein junges Mädchen antwortet mir:
die Liebe.
Jawohl, Verehrteſte – für Sie ſelbſt
nämlich gibt es dies andre, ſtärkere. Aber
dann iſ

t

die Liebe – Ihr lieber Gott.
Nein, da iſt (zum mindeſten) kein Grad
unterſchied, und Sie müſſen e
s

einfach
glauben. Denn auch darin unterſcheiden
ſich die Liebe und die Religion von allem
andern: daß für ſi

e der Glaube das
einzig Überzeugende iſ

t. E
r

kommt von
ſelbſt und iſ

t

da. Und gewiß läßt er ſich
wohl auch vermitteln, anerziehen ſozu
ſagen; aber denken Sie nur a

n

die
Liebe (und glauben Sie einmal, daß e

s

mit der Religion nicht anders iſt!): ganz
furchtbar beſtimmte Einzelne, Aus
erwählte, für jeden Fall Berufene
müſſen die Lehrer ſein . . . Dieſe
Lehrer aber, mögen ſi

e wollen oder
nicht, von ihnen muß man lernen. Sie
lehren, das heißt: e

s geht eine Kraft
von ihnen aus, die zur Überzeugung
zwingt. Die Sie zur Überzeugung
zwingt, und ſonderbar, Ihre beſte
Freundin verſpürt nichts von dieſer
Kraft, die von dem Geliebten ausgeht,
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oder die Mitſchülerin, die neben Ihnen
ſitzt, haßt wohl den Lehrer, den Sie
„anbeten“.
Aber auch dieſe Sache hat ihre zwei
Seiten, und man darf die andre nicht
unbeachtet laſſen, um dies ganze, für
unſer modernes Schulweſen ſo überaus
wichtige Problem zu durchſchauen.
Man kann die Religion (wie die Liebe)
als etwas Selbſtverſtändliches, nicht Dis
kutierbares vorausſetzen, und dann gibt
es mancherlei zu wiſſen. Zum Bei
ſpiel allerlei vom Hausweſen für die
verliebte Braut, Hygieniſches und Prak
tiſches . . . und auf der Seite der Religion:
das Leſen, um die Gebete und Geſänge
zu lernen, die Kirchengeſchichte . . . und,
wenn man weitergeht, gibt es gar eine
beſondere Wiſſenſchaft, die die Religion
zum Inhalt und zum Zweck hat, die
Theologie, die die Prieſter, die Be
amten der Kirche heranbildet.
Genau ſo muß man den Religions
unterricht in ſeinen Anfängen
hiſtoriſch verſtehen. Die Anfänge der
Schulen waren überhaupt Religions
ſchulen, waren die „Kloſterſchulen“ des
Mittelalters, die keine andre Abſicht
hatten als die, Geiſtliche auszubilden.
Später kam dann hinzu, daß man auch
die Laien ſo weit bringen wollte, Gebete
und Geſänge leſen zu können – und es
bedeutet ſchon wieder einen beträcht
lichen Zeitabſtand und eine energiſche
Kulturentwicklung, bis man ſo weit war,
auch die Anfangsgründe des Rechnens
für den Laienunterricht hinzuzunehmen.
In der ferneren Entwicklung blieb dann
der Unterricht in dieſen kirchlichen Bah
nen – nicht nur aus Beharrungs
vermögen, ſo wie der geworfene Stein
ſeine Wurfrichtung nur unter erheblichen
Widerſtänden aufgibt, ſondern vor allem,
weil lange Zeit das geſamte geſellſchaft
liche und ſtaatliche Leben den Stempel
einer überwiegend einheitlichen Kirch
lichkeit trug. Erſt als die Reform a -
tion, zumal in Deutſchland, die Kon
feſſionen mehrte und als im Gefolge der
Reformation der Dreißigjährige Krieg
die Beſitzverhältniſſe der Staaten in
Beziehung auf das Glaubensbekenntnis
verwirrte, als das Axiom „Cuius regio,
eius religio“, das heißt die eine, an

erkannte Staatskirche, oft zum ſchwie
rigen Rechenexempel wurde, iſ

t die
Frage der religiöſen allgemeinen Er
ziehung zum Problem geworden – das

# heute
ungelöſt und heiß umkämpft

blieb.
Aus dieſen Kämpfen haben ſich mit
der Zeit einige enger umgrenzte Forde
rungen herauskriſtalliſiert, die in ihrem
Verhältnis zueinander die ganze Frage
ſcharf durchleuchten.
Am weiteſten geht die Forderung
nach der religion s loſen Schule,
die ſich beſonders in Holland und in den
Vereinigten Staaten von Amerika durch
eſetzt hat; ſi

e ſagt: die Religion iſ
tÄ. Der Staat hat kein andres

Recht und keine andre Pflicht als die,
Staatsbürger heranzuziehen. Mag da
neben die Familie oder die Kirchen
gemeinde – außerhalb der Schule –
für die Religioſität ihrer Kinder tun,
was ihnen gut erſcheint.
Eine andre Forderung verlangt die
Simultanſchule, das heißt eine
Schule, in der (simul = zugleich) allen
Schülern einer Anſtalt, welcher Kon
feſſion ſi

e

auch angehören, ein ein -

heit l i ch er konfeſſionsloſer
Religionsunterricht gegeben wird,
und zwar vom Lehrer. Hierbei wären
alſo die verſchiedenen Konfeſſionen gleich
ſam auf einen gemeinſamen Nenner
gebracht, und die Reſte, das Dogma
tiſche zumal, kurz das, was die Familie
und die Konfeſſionen trennt, bleibt
Angelegenheit der Gemeinde.
Die dritte Löſung iſ

t

ſchließlich dieparitätiſche Schule, die gleich
falls jeden nach ſeiner Faſſon ſelig wer
den läßt, indem getrennt nebeneinander

in der Schule von Geiſtlichen der ver
ſchiedenen Konfeſſionen den Angehöri
gen der verſchiedenen Konfeſſionen Reli
gionsunterricht erteilt wird.
Gegen die „religionsloſe Schule“ ſagt
etwa ſchon Luther: „Wo die Heilige
Schrift nicht regiert, da rat' ic

h

fürwahr
niemandem, daß er ſeine Kinder hintue“– und man darf e

s

einer frommen
Familie nicht verdenken, wenn ihr vor
dem erzieheriſchen Geiſt ſolcher Reli
gionsloſer graut wie dem Gärtner vor
dem Bock. Trotzdem erſcheint wohl die
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Gefahr bei weitem größer, als ſie wirklich
iſt: denn wenn die Frommen von ihrem
Ideal rein konfeſſionell getrennter
Schulen wie von Utopien abſehen, iſt die
religionsloſe Schule – eben mit den
Gründen ihrer ſchärfſten Gegner– viel
leicht die rationellſte Löſung des Pro
blems. Sie ſagen: erziehen kann man
überhaupt gar nicht ohne Religion. Es

iſ
t wie mit der Politik; ſo wie ein politi

ſcher Fanatiker als Lehrer ſeinen Fa
natismus notwendig auch in den Litera
tur-, in den Geſchichtsunterricht ein
fließen laſſen muß, wird ſich auch
ein konfeſſioneller Fanatismus überall
äußern. Wird er ſich aber im allgemei
nen, neutralen Religionsunterricht der
Simultanſchule nicht ſtärker betätigen
können und müſſen als im Literatur
unterricht dieſer ſelben Schulart?! Die
paritätiſche Schule aber kann vor einem
pädagogiſchen Urteil ſchon deshalb nicht
beſtehen, weil hier fremde und ſogar
verſchiedenartige und feindliche Körper
ſchaften beſtimmend in die ſtaatliche
Schulleitung eingreifen müſſen, wodurch
der Geſamtunterrichtsplan durch die ver
ſchiedenen Konfeſſionen geſtört wird. Um
nur ein beſonders eklatantes Beiſpiel
anzuführen: die jüdiſchen Schulkinder
werden, um ihre hebräiſchen Gebete leſen
und verſtehen zu können, noch mit
hebräiſcher Sprache und Schrift geplagt,
was ſowohl für die Lehrer als auch für
die Schüler – etwa der badiſchen pari
tätiſchen Schule – eine ganz unſinnige
Überlaſtung bedeutet.
Hier ſpielt alſo ſchon in dieſe pädago
giſche und kirchliche Frage die nicht
minder wichtige politiſche und admini
ſtrative Frage der Trennung von Schule
und Kirche hinein, die wir hier nur an
deuten können. In Frankreich, wo der
Religionsunterricht ſchon 1882 von der
weltlichen Schule losgelöſt wurde, hat
man in der Erkenntnis, daß ein reli
giöſes Moment dem Unterricht nicht wohl
mangeln dürfe, den Moral unter
richt eingeführt, der ſeit Kant und der
Aufklärungsphiloſophie auch in Deutſch
land viele Freunde gefunden hat; ein
internationaler Ethiſcher Bund und der

in Deutſchland von ihm geſchaffene
Deutſche Bund für weltliche Schule und
Arena 191213 Heft 2

Moralunterricht arbeiten eifrig für ſeine
Idee: „Die Verwirklichung der weltlichen
Schule und die Einführung eines rein
menſchlich-natürlichen Moralunterrichts.“
Dabei iſt der Moralunterricht als ein be
ſonderes Fach gedacht, das im Anſchluß
an Geſchichte, Literatur und Leben mo
raliſch wirken ſoll. Unaufdringlich na
türlich, um alles unaufdringlich. –––
Ich zitiere aus einer Programmſchrift,
aus einer Flugſchrift des Deutſchen
Bundes für weltliche Schule und Moral
unterricht:
„Hier, wo e

s

ſich um rein menſchliche
Dinge handelt, da bedarf es eines ver
traulichen Verkehrs zwiſchen Lehrer und
Schüler. Im Moralunterricht müſſen die
Schüler vor allem frei und offen das
ausſprechen können, was ſi

e auf dem
Herzen haben . . . Die Schüler müſſen
das Bewußtſein haben, in jeder Stunde
innerlich reicher geworden zu ſein . . .

Der Lehrer . . . muß Liebe zur Sache in

den Kindern wecken und ihre Herzen für
ethiſche Willensarbeit gewinnen... Mo
ral darf nicht gepredigt werden . . .

Moral muß e
r arbeitet werden . . .

Die Schüler ſollen vielmehr zur Selb
ſtändigkeit im ethiſchen Denken erzogen
werden . . .“

Das alles klingt recht ſchön; im Volks
mund aber ſagt man in ſolchen Fällen
wohl zweifelnd und ironiſch: der Bien
muß! Ob e
r kann, iſ
t

eine andre Frage.
„Der Lehrer darf keinen Dogmen
irgendwelcher Art verſchworen ſein,“
wird in ähnlicher Weiſe von einer an
dern Seite für eine ideale Form des
Religionsunterrichts dekretiert. Ich er
innerte mich dabei an ein unvergeßliches
Erlebnis aus einem pädagogiſchen Uni
verſitätskolleg; der Herr Profeſſor ver
kündigte: der Lehrer darf ſich nicht hin
reißen laſſen, er muß mäßig ſein und
mit Überlegung handeln. Und mein
Vordermann hat dieſe Weisheit eifrig
aufgeſchrieben. Über ſeine Schultern weg
ſah ic

h

e
s

ſchwarz auf weiß in ſeinem
Kollegheft ſtehen; und im Geiſt hörte
ich, wie er dieſe guten Lehren zu Haus,

in der Studierſtube auf und a
b gehend,

auswendig lernte.
Nein, man wird keine Art von Ge
mütsvermögen als eine notwendige

22
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Lehrertugend verlangen können. Ein
vernünftiger Moralunterricht beruht aber
viel mehr auf ſolchen Veranlagungen
als auf den beſten Lehrbüchern. Und
wenn ſchon ſolche Talente in einem
Lehrer ſind, drängen ſi

e

ſich bei jeder
Lebensäußerung ſozuſagen hervor: ſein
ganzes pädagogiſches Wirken wird ein
„Moralunterricht“ ſein. Von anders
gearteten Lehrern aber wird dieſe „Ar
beit“, um ſo ſchlechter getan werden, je

mehr ſie ſich auf die moraliſche Wirkung
ſpezialiſiert.

Die Sache liegt alſo mit der Moral
nicht viel anders als mit der Religion:
gewiß, die Möglichkeit ſolchen unter
richtlichen Wirkens muß man aner
kennen. Aber dieſe Möglichkeit jedem
Durchſchnittslehrer zuzumuten – iſ

t

eben eine Zumutung. Und eine Gefahr.
Indeſſen iſ

t

der Moralunterricht neben
dem konfeſſionellen Religionsunterricht
doch immerhin die bei weitem kleinere
Gefahr, und darum iſ

t

dieſer Kampf
um den Moralunterricht als ein Feind
des konfeſſionellen Religionsunterrichts,
als eine Übergangsform ſozuſagen, ſehr

zu begrüßen. -

Aber innerhalb des Schulganzen bleibt

e
r

eine Gefahr, dieſer Moralunterricht.
Denn nur Berufene werden ſein hohes
Ideal erfüllen – was aber unter ihm
bleibt, iſ

t notwendig vom Übel. Un
möglich darf man ſo Außergewöhnliches
von jedem durchſchnittlich begabten

Lehrer verlangen. Der Durchſchnitt iſt

aber das Maß!
Und die Außergewöhnlichen mögen
ihr Talent in einem freien, externen, von
der Schule losgelöſten Moralunterricht
betätigen. Sie werden den Willen haben,

e
s

zu tun, eben weil ſie dazu Berufene,
Außergewöhnliche ſind, und eben des
halb auch kann e

s ihnen a
n Publikum

nicht fehlen.
Das wichtigſte aber wäre eine freie,
zentraliſierte Organiſation; e

s

müßte
eine „Schule“ ſein im beſonderen, nicht
ſchulmäßigen Sinn des Wortes – eine
Organiſation wie die der „ethiſchen Be
wegung“ oder – ein Teil von ihr, da ſie

zum mindeſten ein Mittel zu ihrem Zweck
bedeutete.

-

1)r. Ernſt Guggenheim

Kullur Der HegenuwarT

Wir ſteuern wieder der dunkeln Jahres
zeit entgegen, aber für uns moderne
Kulturmenſchen hat ſie das Schreckliche

Äg verloren. Wenn die Sonne uns
ihr Licht verweigert, ſo fehlt es uns nicht

a
n

künſtlichen Erſatzmitteln. Das liebe
Publikum braucht ſich dabei gar nicht
anzuſtrengen. Die induſtrielle Entwick
lung hat auch auf dieſem Gebiet einen
Konkurrenzkampf der Erfinder und Fabri
kanten erſtehen laſſen, deſſen Früchte der
Allgemeinheit in den Schoß fallen.
Schwierig iſ

t

e
s höchſtens, unter den

zahlreichen Früchten die richtige Auswahl
zutreffen. Die Wünſche des Verbrauchers
laſſen ſich zuſammenfaſſen: ein helles
Licht, ein geſundes Licht, dabei billig,
ungefährlich und bequem. An den Be
leuchtungsmitteln der Vergangenheit ge
meſſen, werden dieſe Forderungen von
allen modernen Beleuchtungsmethoden
erfüllt, vergleicht man dieſe jedoch unter
einander, ſo ſind ſelbſtverſtändlich Unter
ſchiede vorhanden; was die Helligkeit an
langt, ſo iſt dieſe ja theoretiſch bei allen
Beleuchtungsarten in das Belieben des
Verbrauchers geſtellt. In der Praxis
liegt die Sache aber etwas anders. Be
ſchränken wir uns im folgenden auf einen
Vergleich der Petroleumbeleuchtung mit
der Gasbeleuchtung und dem elektriſchen
Licht, ſo muß feſtgeſtellt werden, daß
für jede Art ſich Normallampentypen
herausgebildet haben. Man könnte theo
retiſch natürlich auch Petroleumlampen
für 100 Kerzen Lichtſtärke verwenden
und Gaslampen für 5 Kerzen. Aber
dem, der das wollte, würde e

s ſchwer,

im Handel die entſprechenden Brenner
aufzutreiben. Das Publikum will nicht
nur das Licht, ſondern auch die Lampen
möglichſt billig einkaufen, und das zwingt
die Fabrikanten zur Maſſenfabrikation
einiger weniger Modelle. Jedem Sonder
wunſch kann dabei unmöglich Rechnung
getragen werden. Die hellſte „Normal
lampe“ beſitzt gegenwärtig die Gas
beleuchtung. Ein gewöhnlicher Glüh
ſtrumpf des Handels ſtrahlt, wenn e

r

neu iſt, etwa 100 Kerzen aus. Kleinere
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Brenner ſind zwar auch vorhanden, aber
nicht üblich. Das elektriſche Licht hat
bis vor wenigen Jahren als Normallampe
die ſechzehnkerzige Lampe geführt, heute
ſtreiten ſich Lampen von 25 und 32 Kerzen
um den Vorrang. Die Petroleumbeleuch
tung hat früher gleichfalls Lampen von
etwa 16 Kerzen als normale gekannt und
daneben ſolche von etwa 20 bis 25 Kerzen
geführt. Wir ſehen, das Gas nimmt
eine Sonderſtellung ein. Es arbeitet mit
weſentlich größeren Lichteinheiten, und
das mag gemeinhin den Glauben erweckt
haben, als wäre es das hellſte Licht für
den Hausbedarf. In Wahrheit kann
man natürlich, wenn man will, ſowohl
mit elektriſchem Licht wie mit Petroleum
die gleiche Helligkeit erzielen. Bei elektri
ſchem Licht iſ

t

das ſogar ſehr einfach,
man braucht bloß eine Birne von 100 Ker
zen, wie ſie im Handel erhältlich ſind,
an Stelle einer andern einzuſchrauben,
die Einſchraubegewinde ſtimmen überein.
Wer die Frage objektiv beurteilt, wird
zugeben müſſen, daß für die Zwecke der
Hausbeleuchtung 25 Kerzen in den weit
aus meiſten Fällen völlig genügen, daß
alſo mit hundertkerzigen Gasbrennern

in der Regel eine Überbeleuchtung erzielt
wird. Die Erfahrung hat uns längſt be
ſtätigt, daß unſre Augen ſelbſt bei ſech
zehnkerzigen Lampen willig ihre Arbeit
verrichten, ohne Schaden zu leiden.
Selbſtverſtändlich kann nie die Helligkeit
der Lampe ausſchlaggebend ſein, ſondern
die Helligkeit des Arbeitsplatzes, falls bei
Licht gearbeitet oder geleſen werden ſoll,
und dieſe Helligkeit iſt abhängig von der
Entfernung, in der die Lampe ſteht. In
der Technik mißt man hierbei nach
Meterkerzen und nennt dieſe „Lux“.
Wenn die Lampe genau 1 Meter weit
vom Arbeitsplatz ſteht, ſo entſpricht die
Zahl der Lux der Zahl der Kerzen. Ich
habe alſo bei einer fünfundzwanzig
kerzigen Lampe in 1 Meter Entfernung
25 Lux. Bei doppelter Entfernung, alſo

2 Meter, habe ich nun aber nicht etwa
die Hälfte, ſondern bloß noch den vierten
Teil, das heißt 6,25 Lux, bei halber
Entfernung, alſo 2 Meter, nicht die
doppelte, ſondern die vierfache Helligkeit,
das heißt 100 Lux. Da 2
5 Lux für die
meiſten Arbeiten, Leſen, Schreiben und

Die neuen elektriſchen Aufſteckfaſſungen
für Petroleumtiſchlampen

*
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dergleichen, völlig ausreichen, ſo kann
man ſagen, daß, wenn auf einem runden
Tiſch von 2 Meter Durchmeſſer in der
Mitte eine Lampe von 25 Kerzen Hellig
keit ſteht, alle am Tiſch ſitzenden Perſonen
genügend Licht bekommen.
Nun ſe

i

allerdings gleich hinzugefügt,
daß das Licht dann frei ausſtrahlen muß
und nicht durch Schirme oder dergleichen
geſchwächt ſein darf. Im Intereſſe der
Augen, die nicht unmittelbar ins Licht
ſehen ſollen, wird man daher zweckmäßig
die Lampe, wenn möglich, höher hängen,

ſo daß das Licht mehr von oben kommt
und beim Aufſehen nicht blendet. Tiſch
lampen müſſen ſtets mit Schirmen ab
geblendet werden und geben dann ent
ſprechend weniger Licht, beziehungsweiſe

ſi
e

müſſen nähergerückt werden.
Für die Praxis des täglichen Lebens
ſind nach alledem Vergleiche, die ſich
auf theoretiſche Verhältniſſe beziehen,
unbrauchbar. Solange die Gastechnik

a
n ihren ſehr hellen Einheitslampen feſt

hält, muß ſi
e

e
s

ſich gefallen laſſen, daß
man praktiſche Vergleiche auf Grund
dieſer Normallampen anſtellt. In der
Praxis ſtellt ſich ein Koſtenvergleich dann
etwa ſo: Koſten einer Lampenbrenn
ſtunde bei Gas = Gaspreis: 10, alſo bei

1
4 Pfennig Gaspreis pro Kubikmeter

1,4 Pfennig. Bei elektriſchem Strom
und fünfundzwanzigkerzigen Birnen:
Strompreis: 40, alſo bei 5

0 Pfennig
Strompreis 1,25 Pfennig. Die Petro
leumlampe von 20 Kerzen koſtet dem
gegenüber bei heutigen Petroleumpreiſen
etwa 1,6 Pfennig, iſt alſo in der
Praxis die teuerſte.
Ich weiß von vornherein, daß eine
große Zahl meiner lieben Leſerinnen
mir das nicht glauben wollen. Die Mei
nung, Petroleum ſe

i

die ſparſamſte Be
leuchtung, iſ

t

ſo feſt eingewurzelt, daß
ſeit vielen Jahren von Hunderten von
Fachleuten vergebens dagegen ange
kämpft wird. Die Löſung des Rätſels
liegt darin, daß man das Petroleum in

kleinen Mengen einzukaufen pflegt und
bei der Umſtändlichkeit der Lampen
bedienung weniger Lampen zu brennen
pflegt als bei Gas oder elektriſchem Licht.
Mit Gas und elektriſchem Licht wird leicht
etwas verſchwenderiſcher umgegangen,

und wenn dann am Monatsende der
Kaſſenbeamte die Rechnung präſentiert,

iſ
t man über die Summe ſehr erſchrocken.

Immerhin bricht ſich doch von Jahr

zu Jahr die Überzeugung auch bei den
Hausfrauen mehr Bahn, daß die Petro
leumbeleuchtung nicht die billigſte iſt.
Die ſehr eifrige aufklärende Arbeit der
Gas- und elektriſchen Induſtrie hat dazu
nicht wenig beigetragen. Rein ſtatiſtiſch
beweiſt das am beſten die Tatſache, daß
der Leuchtölverbrauch ſo gut wie ſtillſteht,
während der Verbrauch an Gas und
elektriſchem Strom bedeutend zunimmt.
Ein Hindernis für den Wechſel in der
Beleuchtungsart bildet nun für viele Fa
milien die Frage: Was machen wir mit
unſern alten Lampen? Die Ausgabe
für neue Beleuchtungskörper erſcheint
ſehr hoch. Die Gasinduſtrie hat das zuerſt
eingeſehen. Auf der einen Seite hat
man es verſtanden, für ſehr billiges Geld
verhältnismäßig hübſche Gasbeleuchtungs
körper zum Verkauf zu bringen, auf der
andern Seite haben fortſchrittlich geleitete
Gasanſtalten kleineren Familien die Be
leuchtungskörper gegen eine geringe mo
natliche Miete zur Verfügung geſtellt.
Die elektriſche Induſtrie iſt in dieſer Be
ziehung etwas ſchwerfälliger geweſen,
aber immerhin werden jetzt auch für elektri
ſches Licht ſehr preiswerte Lampen ge
liefert, nachdem endlich die Meinung
vieler Verkäufer ausgerottet iſt, daß e
s

dem Benutzer elektriſchen Lichtes auf ein
paar Mark mehr oder weniger nicht an
kommen dürfe.
Außerdem beſteht die Möglichkeit des
Adoptierens oder Anpaſſens. Man kann
für elektriſches Licht ſowohl Petroleum
lampen wie Gasbeleuchtungskörper um
wandeln. Nur muß man dabei mit der
nötigen Vorſicht zu Werke gehen, weil
ſonſt die Anderung unter Umſtänden
mehr Geld koſtet als eine neue Lampe.

Recht praktiſch ſind für gewöhnliche
Petroleumtiſchlampen die neuen Auf
ſteckfaſſungen von Voigt & Haeffner, die
wir als Beiſpiel für etwas praktiſch
Brauchbares im Bild vorführen. Die
ganze Arbeit beſteht darin, daß man den
Zylinder der Petroleumlampe abnimmt
und ſtatt deſſen die vorbereitete Faſſung
mit der Glühlampe aufſteckt. Natürlich
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läßt ſich die gleiche Vorrichtung auch bei
Hängelampen verwenden.
In ähnlicher Weiſe ließe ſich noch
manches vereinfachen, um dem Publikum
den Übergang zu einer beſſeren und
billigeren Beleuchtung zu erleichtern, ſei
es nun Gas oder elektriſches Licht.
Siegfried Hartmann

KEHearer ºS
Die neue Theaterſaiſon beginnt. Mit
was? Nun mit dem, womit alles in
Dingen der Kunſt und der Menſchlichkeit
beginnt, alles Gute und Schlechte, alles
Achte und Kitſchige, alles Vornehme und
Niedrige: mit Verſprechungen.
Aber nicht nur verſprochene Eier gehen
hundert auf das Zehnt, wie der Ruſſe
ſagt. Auch von verſprochenen Theater
ſtücken gehen in Berlin nicht weniger aufs
Zehnt wie Eier in Rußland.
Jeder Theaterleiter, der beginnt: ſein
Geſchäft, den Winter, die Liſte ſeiner Ver
ſprechungen, hat den guten Willen. Zu
nächſt den Willen für ſich und ſeine Hinter
männer, Geld zu verdienen mit der Kunſt.
Es iſt eine üble Sitte geworden, die ſe m

guten Willen von vornherein zu ſchelten
und zu höhnen. Warum? In der Kunſt
hängt viel mehr mit dem Erwerb zu
ſammen, als man bei oberflächlicher
Schätzung glaubt; die beſten Arbeiten
ſind in der bildenden Kunſt oft Beſtellung
geweſen, in der redenden Kunſt mit einem
Blick nach dem Markt geſchrieben. Selbſt
Goethe bekennt im Alter: „Ich hatte
wirklich einmal den Wahn, als ſe

i

e
s mög

lich, ein deutſches Theater zu bilden. Ja,
ich hatte den Wahn, als könne ic

h

ſelber
dazu beitragen und als könne ic

h

zu ſolchem
Bau einige Grundſteine legen. Ich
ſchrieb meine „Iphigenie“ und meinen
„Taſſo“ und dachte in kindiſcher Hoff
nung, ſo würde es gehen. Allein e

s regte

ſich nicht und rührte ſich nicht und blieb
alles wie zuvor. Hätte ic

h Wirkung ge
macht und Beifall gefunden, ſo würde
ich euch ein ganzes Dutzend Stücke wie die
„Iphigenie“ und den „Taſſo“ geſchrieben
haben. An Stoff war kein Mangel. Allein,

wie geſagt, e
s

fehlten die Schauſpieler,
um dergleichen mit Geiſt und Leben dar
zuſtellen, und e

s

fehlte das Publikum,
dergleichen mit Empfindung zu hören und
aufzunehmen.“ Alſo bloß für die Un
ſterblichkeit der Bürger jener Zeiten, die
kommen werden, Theaterſtücke zu ſchrei
ben, fiel ſelbſt unſerm Größten nicht ein.
Und a

n andrer Stelle verteidigt er ſeinen
Großherzog, der dem Theater in erſter
Linie den Zweck beſtimmt hatte, Geld zu

verdienen, und ſagt: „Dieſe Anſicht klingt
beim erſten Anhören etwas materiell;
allein e

s fehlt ihr, recht bedacht, auch
keineswegs eine höhere Seite. Denn will
ein Theater nicht bloß zu ſeinen Koſten
kommen, ſondern obendrein noch Geld
erübrigen und Geld verdienen, ſo muß
eben alles durchaus ganz vortrefflich ſein.
Es muß die beſte Leitung an der Spitze
haben, die Schauſpieler müſſen durchweg

zu den beſten gehören, und man muß fort
während ſo gute Stücke geben, daß nie
die Anziehungskraft ausgehe, welche dazu
gehört, um jeden Abend ein volles Haus

zu machen. Das iſt aber mit wenigen
Worten ſehr viel geſagt und faſt das Un
mögliche.“ Alſo laſſe man doch den
Theaterleitern ihren erſten und heißeſten
Wunſch. Aber die beſten unter ihnen
haben – wie des verewigten Weimarſchen
Kollegen Auslaſſung zeigte, ſchon aus
Klugheit – auch den Wunſch, künſtleriſch
Gutes und Neues zu bringen. Und das
gibt ſelbſtverſtändlich in den Verſpre
chungen den vorklingenden Ton.

E in Erfreuliches wäre vielleicht zuvor

zu notieren: ein beſcheidenes Abrücken
von der Operette, die zuletzt die Allein
herrſchaft anzutreten drohte. Die Ber
liner „Komiſche Oper“ hat unter dem
ſtolzen Namen Deutſches Schauſpielhaus
ihre Pforten wieder geöffnet. Direktor:
Adolf L an tz

. Ein neuer Mann, der nicht
ſchüchtern im Verſprechen iſt. Und das
neue Operettentheater wird als „Ko
mödienhaus“, von dem fleißigen und be
triebſamen Rudolf Lothar geleitet, den
Rekord a

n Novitäten erreichen: ſechs
undzwanzig. Neun Luſtſpiele, ſechs Ko
mödien, drei Schauſpiele, drei Schwänke,
eine Marineſatire, ein „heiteres Quar
tett“, eine Operette ohne Muſik, eine
dramatiſche Hiſtorie und eine Farce
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zeigt Dr. Lothar mit Genugtuung
an. „Der lächelnde Knabe“ von Dreyer,
„Dreſſur“ von Felix Dormann, „Die
heitere Reſidenz“ von Georg Engel, „Die
Hydra“ von Karl Ettlinger, „Die Gene
ralsecke“ von F. Skowronnek, „Der junge
Medardus“ von Artur Schnitzler, „Ein
Mutterſohn“ von Siegfried Trebitſch,
„Die nackte Wahrheit“ von Alfred Schmie
den und „Der gute Ruf“ von Hermann
Sudermann . . . Hier ſtock' ich ſchon.
Sollten ſo kluge und umworbene Autoren
wie Sudermann, Schnitzler, Engel ſich
nicht kontraktlich ausbedungen haben, daß
ihr Stück nicht abgeſetzt werden darf, ſo
lange es noch eine Durchſchnittseinnahme
von ſoundſo viel Mark ergibt? Nicht an
zunehmen. Was aber dann, wenn auch
nur dieſe drei Autoren zunächſt Erfolge
haben? Bleiben dreiundzwanzig Stücke
übrig, für die die Termine „gütlich“ auf
nächſtes Jahr oder – ad calendas
graecas zu verſchieben ſind. Oder –
Konventionalſtrafen . . . Die Sache liegt
wohl ſo

,

daß Lothar, der mit dem von
ihm engagierten Perſonal einfach alles
ſpielen kann, alſo nicht auf einen be
ſtimmten Stil feſtgelegt iſt, ſich zunächſt
mal eine Reihe von Stücken ſicherte und
dann plötzlich und unvermutet auch noch
die – ſagen wir ſichereren Autoren dazu
bekam. Nun wäre er– wenn er ſo ganz
allein in ſeiner Kanzlei ſitzt – ſo manche
der mühevoll erworbenen Komödien gerne
wieder los, und ſeine Bewerbung um
das „Neue Schauſpielhaus“ hängt natür
lich damit zuſammen, daß es ein Ding der
Unmöglichkeit iſt, alle dieſe erworbenen
Stücke herauszubringen, wenn nicht . . .

eins nach dem andern durchfällt und die
Lückenbüßer nicht raſch genug in die
Breſche ſpringen können.
Es wäre ſchade um Alfred H a I m ,

wenn er aus dem Neuen Schauſpielhaus
weichen müßte. Er hat ehrlich und künſt
leriſch gearbeitet. Seinen eignen Stil hat

e
r

nicht finden können, hat's auch wohl
nicht gewollt. Sein Theater entſtand als
Bodenſpekulation am Nollendorfplatz, und
recht unkünſtleriſche Leute mögen ihm
oft hineingeredet haben. Und die Ge
ſchäftsleute, die den ganzen Bau mit
Konzertſaal und Reſtaurant ſpekulierend
hingeſtellt hatten, haben ihm ſchließlich

die ſtärkſte Konkurrenz noch ins eigne
Haus geſetzt: ein Kino, das immer voll
war, wenn die Hebbelvorſtellungen im
benachbarten Theater leer und öde blieben.
Halm hat Mut gehabt und Novitäten an
ſtändig und fleißig inſzeniert, hat– auf
Reinhardts Spuren – klaſſiſche Dramen

in ſauberer Regie herausgebracht, hat die
Poſſe verſucht und – im Sommer, von
vorgeſchobener Direktion gedeckt – das
Senſationsſtück. Starke pekuniäre Er
folge hat er wohl nur mit Kainzens Gaſt
ſpiel erzielt. Kainz kommt nicht wieder.
Und die Gläubiger drängten, juſt da
Halm in München gaſtſpielend als Nach
folger Reinhardts künſtleriſche Erfolge
hatte. Es wäre ſchade um den Mann,
ſchade um ſein gutes Wollen und ſeine
ehrliche Arbeit, wenn er endgültig gehen
müßte.
Reinhardt arbeitet wieder ins Große.
Das „Mirakel“, das die Engländer ſahen,
ſoll uns beglücken. Dazu ſoll der Sport
palaſt gemietet werden. Dort ſoll auch
der „Julius Cäſar“ ſich ermorden laſſen.
Im eignen Hauſe – denn neben Zirkus
und Sportpalaſt bleibt das Deutſche
Theater der Kunſt erhalten – wird
ein Stück von Carl Sternheim: „Don
Juan“, die Saiſon beginnen. Maeterlincks
„Blauer Vogel“, eine preußiſche Tra
gödie des talentvollen Verfaſſers der
„Offiziere“ Fritz von Unruh, deren Held
Prinz Louis Ferdinand ſein ſoll, „Schöne
Frauen“, ein Luſtſpiel von Etienne Rey,
„Der Prolet“, eine Komödie von Karl
Sternheim, „Chaſtelard“, eine Tragödie
von Algernon Charles Swinburne, „Der
Held des Weſterlands“ von J. M. Synge
werden folgen. Im allgemeinen macht
ſich bei den Ankündigungen und Ver
ſprechungen der führenden Theater dies
mal die Tendenz geltend, auch einige als
Dramatiker weniger bekannte Dichter
oder überhaupt neue Leute zu Worte
kommen zu laſſen. So verſpricht die
Wiener Burg: Stephan Zweigs Schau
ſpiel. „Das Haus am Meere“, Thaddäus
Rittners Komödie „Der Sommer“, G. A.
Crüwells Schauſpiel „Schönwieſen“ und
„Ein Mutterſohn“ von Siegfried Tre
bitſch.
An Verheißungen fehlt's alſo nicht.
Bewährte Namen, Namen, die Hoff
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nungen erwecken, alte Kenner der Szene,
Stimmungspoeten, die's mit der Bühne
verſuchen, junge Ungarn, die, wie's
ſcheint, die Senſation wieder zu Ehren
bringen möchten. Und auch die Fran
zoſen werden nicht fehlen, dafür dürften
Reſidenztheater und Luſtſpielhaus ſorgen.
Man darf geſpannt ſein, aber man wird
ſich hüten, zu prophezeien. Heute mehr
wie je

.

Der Altmeiſter urteilte: „Es
kommt darauf an, daß der Dichter die
Bahn zu treffen wiſſe, die der Geſchmack
und das Intereſſe des Publikums ge
nommen hat. Fällt die Richtung des
Talents mit der des Publikums zuſammen,

ſo iſ
t alles gewonnen.“ Auch heute noch

richtig. Bloß daß in unſern Zeiten der
Stilmiſchung und Verſuche kein Menſch
die Richtung des Publikums mit Sicherheit
anzugeben weiß.

Rudolf Pr es b er

Die deutſche Frau in den Kolo -

nien
Die Frau als Mitarbeiterin des Mannes– das iſt die Formel der Frauenbewe
gung, unter der ſie das Leben und Schick
ſal des Weibes betrachtet haben will.
Ein dehnbarer Begriff. Er kann ſo ver
ſtanden werden, daß die Frau, indem ſie
auf eigne Weiſe erwirbt, zu den Koſten
des Haushalts beiſteuert, oder daß unter
ihrer Mitarbeiterſchaft ihr Einfluß auf
die geſamte Kultur gemeint iſt. Ja, auch
die Dame der höheren Stände wird ſich
nicht ſelten als „Mitarbeiterin“ fühlen,
bloß weil ſi

e

ſich reichlich beſchäftigt
glaubt – in ihrer Stellung als Reprä
ſentantin des Hauſes, in dem ſi

e

alle not
wendigen poſitiven Arbeiten von andern
ausführen läßt. In unſrer Kulturzone

iſ
t an eine buchſtäbliche „Mitarbeit“ der

Frau am Werke des Mannes im Rahmen
der Privatfamilie nur ſchwer zu denken.
Haben Mann und Weib den gleichen
Beruf, ſo geſchieht es nicht ſelten, daß
dieſes beſtändige Eingreifen des einen in

die Berufsſphäre des andern eher ſtörend
empfunden wird. Hat die Frau einen

andern Beruf, ſo paßt die Bezeichnung
Mitarbeit auf ihr Tun nicht in wörtlichem
Sinne. Sie tut dann eben ihr beſonderes
Werk, das von dem ſeinen verſchieden iſt.
Ein Gebiet gibt e

s aber, auf dem ſich
dieſes ſtolze und harte Wort ſeinem voll
ſten Umfange nach bewährt; und hat der
Dichter geſungen: „Im Felde, da iſt der
Mann noch was wert,“ ſo muß es heißen:

in der Wildnis des fremden Erdteils, in

die der weiße Mann mit freudiger Tat
kraft hinauszieht, um hier Kultur und
Geſittung ſeiner Raſſe zu verbreiten –
da iſ

t

auch die Frau noch was wert! Da

iſ
t

ſi
e wahrlich keine Überzählige, wie e
s

Millionen weiblicher Exiſtenzen im Zen
trum der Kultur wirtſchaftlich und bio
logiſch leider werden. Raum für alle
hat die Erde, auch für die Frauen, die
inmitten der großen Menſchenanſamm
lung der Ziviliſation zu keinem befriedi
genden, voll erfüllten Daſein gelangen.
Sind ſi

e geſund und ſtark und im Beſitze
ungebrochener Arbeitsenergien, dann bie
tet ſich ihnen ein weites Feld geſegneter
Tätigkeit in den Kolonien. Iſt doch die
ganze Frauenbewegung eine Art Aus
wanderung aus einer beſchützten Zone in

eine neue, fremde, wie erſt jüngſt Selma
Lagerlöf auseinandergeſetzt hat. Eine
beſondere Art dieſer Emigration aber iſt

die tatſächliche Auswanderung deutſcher
und überhaupt weißer Frauen in die
Kolonien ihres Landes.
In Südweſtafrika leben jetzt im ganzen,
wie wir aus den Mitteilungen des Frauen
bundes der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft
entnehmen, 2468 erwachſene weibliche
Perſonen. Davon entfielen 284 auf
Regierungsbeamte und Schutztruppen
angehörige, 33 auf Geiſtliche und Miſſio
nare, 1444 auf Private, 3

1

leben als
Miſſionsangehörige da, 3

7

als Pflege
ſchweſtern, 1

6 Lehrerinnen und 623 in

ſonſtigen Beſchäftigungen. In Oſtafrika
leben 761 deutſche Frauen nach der
Zählung vom 1

. Januar 1911. Dazu
kommen noch die deutſchen Frauen in

Kamerun, Togo und in der Südſee; im
ganzen leben in unſern Kolonien 3760
weibliche Reichsangehörige. Und hier hat
die Frau Gelegenheit, auf ihrem unbe
ſtrittenſten Gebiet, nämlich in der Haus
wirtſchaft, außergewöhnliche, ja produk
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tive Leiſtungen zu erbringen. Allerdings
ſind ihre Haushaltungspflichten ungeheuer
erweitert, und ſie muß auf eine ganz
andre Art ihren „Mann“ ſtehen als hier
zulande. Da gibt's keine Möglichkeit,
andre für ſich arbeiten zu laſſen, zumindeſt
nicht ohne beſtändige Anleitung. Da
gibt's keine Erleichterungen der Technik,
keine Waſſerleitung, keine Zentralheizung
oder Warmwaſſerverſorgung, kein elek
triſches Licht oder Gas. Da kann man
nicht fertige Produkte einkaufen gehen,

iſ
t

ſi
e auf „die Eingeborenen angewieſen.

Die Vorratskammern, in denen auf Mo
nate hinaus alles aufgeſtapelt ſein muß,
heißt e

s

hermetiſch vor den Diebsgelüſten
der Schwarzen abſchließen; das bedeutet
nicht mehr und nicht weniger, als daß
jeder Gegenſtand, der im Hauſe gebraucht
wird, durch die Hände der leitenden Frau
gehen muß, daß ſi

e

mathematiſches Genie
entwickeln muß, um genau feſtzuſtellen,
was zu einer jeden einzelnen Mahlzeit
entnommen werden muß. Es gibt heute

(Aus: „Wo ſonſt der Fuß des Kriegers trat“)

ſondern e
s heißt, alles ſelbſt produzieren

und dabei die natürlichen Landesprodukte
auf die beſte und vielfältigſte Art ver
wenden. Da können nicht telephoniſch
beim Fleiſcher und Bäcker oder im Waren
haus Beſtellungen gemacht werden, ſon
dern d

a gilt es, mit eigner Hand dem
afrikaniſchen Sandboden jedes bißchen
Obſt und Gemüſe zu entlocken, das Vieh

zu pflegen, das Fleiſch in Rieſenſtücken

zu verwerten, es in der Hitze haltbar zu

machen, alſo von den Knochen abzulöſen,
und andres mehr. Vor der größten
Schwierigkeit ſteht die deutſche Farmerin
aber in bezug auf die häuslichen Hilfs
kräfte. Weiße Dienſtboten ſind noch
ſchwer und ſelten zu haben, und meiſt

ſchon eine koloniale Frauenfrage, und der
Frauenbund der Deutſchen Kolonial
geſellſchaft arbeitet in ihrem Dienſt. In
Keetmanshoop iſ

t

ein Heimathaus ent
ſtanden, das die aus Deutſchland kom
menden jungen Mädchen aufnimmt und

ſi
e in den Zweigen der afrikaniſchen

Wirtſchaft unterrichtet, in Lüderitzbucht

iſ
t

ein Jugendheim im Entſtehen, das die
Kinder der deutſchen Bevölkerung nach
Art eines Kindergartens verſorgen ſoll.
Wenn irgendwo, ſo iſ

t

ein ſolcher Kinder
hort gerade dort vonnöten, wo die Frau
von frühmorgens an, mit der aufgehenden
Sonne, bis ſpät abends in ihrer Wirt
ſchaft arbeiten muß. Die Farmersfrau,
die Miſſionarsfrau, die Offiziers- und
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Beamten- und die - -
Kaufmannsfrau, be
ſonders aber die
„Stütze“, Wirtſchaf
terin und Haus
dame, ſtellen das
Hauptkontingent der
weiblichen Auswan
derung. Sehr ge
ſucht wird auch die
Lehrerin, die Er
zieherin, die Schnei
derin und vor allem
die Krankenpflege
rin, obwohl jede
Frau, die ſich dort
behaupten will, in
der Krankenpflege
erfahren ſein muß.
Ein intereſſanter
Typ iſ

t

auch der
weibliche Farm
volontär, und ich
kann mir wohl denken, daß die Möglich
keit, hier auf freiem, weitem Boden unge
hemmt alle Kräfte ſpielen zu laſſen, ſo

manche weibliche Perſönlichkeit, die in

der Heimat als beſonders „emanzipiert“
gilt, anzieht.
In ihrer Schrift „Die deutſche Frau in

Südweſtafrika“* erzählt Klara Brock

Schulfeſt der Bugdamara in Okombahe
(Aus: „Wo ſonſt der Fuß des Kriegerstrat“)

mann von einem Mädchen, das ſi
e in

dieſer Tätigkeit kennen gelernt hat: „Sie
war von Beruf Oberlehrerin, ein zartes,
zierliches Figürchen, aber eine Arbeits
biene, wie ſi

e

ſich ſelbſt bezeichnete, und
dies nicht nur in geiſtiger Beziehung.
Ich habe ſi

e

ſelbſt dabei überraſcht, wie

ſi
e

ſich eigenhändig Lehmziegel brannte
und Wellblechplat

Fräulein Maria Karow auf der Farm ihres Schwagers

in Okombahe

ten auf dem Dach
des ſelbſtgebauten

Stalles feſtnagelte.
Sie war ein Land
kind und liebte das
Landleben über
alles; dies iſ

t

auch
das immer wieder
durchbrechende Leit
motiv ihres Lebens
geweſen, und die
Liebe zur Freiheit
und Natur hat ſi

e

auch aus dem Stu
dierzimmer in das
einſame Hereroland
getrieben. Mancher
Widerſtand und
manches Vorurteil

* Mittler & Sohn,
Berlin.
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war wohl zu beſiegen geweſen, bis ſie
eines Tags erklären konnte: Ich gehe
nach Südweſt, um zu farmen.“
Beſonders intereſſant iſt, daß dieſes
Mädchen durch ihre Erſparniſſe von ihrem
Lehrerinnengehalt nach und nach, lang
ſam, zäh und beharrlich die notwendige
Einrichtung für die Farm zuſammen
kaufte. Sie erſtand zehn Kühe und einen
Bullen, Hühner, zwei Pferde, Ackergeräte.
In ihrer freien Zeit beſchäftigte ſi

e

ſich
mit Viehtreiben und Dammbauarbeiten.
Sah man ſi

e auf dem Ball des Gouver
neurs in weißem Mullkleide beim Tanze,

ſo traf man ſi
e

zu andrer Zeit in Reit
hoſen und Schlapphut, aus einer kurzen
Pfeife Tabak rauchend, hinter ihrem
Vieh, das ſie von einer Station zur
andern trieb. Wenn die Verfaſſerin
verſichert: „Ballgeſpräche lagen ihr an
ſcheinend nicht,“ ſo wollen wir ihr das
gern glauben. Sie kaufte ſich dann ein
Grundſtück, baute eigenhändig Stallungen
und wirtſchaftete hier mit zwei Herero
jungen. Später wollte ſi

e in Diamanten
ſpekulieren, dann wieder Schnapsbrennen
oder Milchwirtſchaft treiben. In ihrer
kleinen Karre machte ſi

e

ſchöne Spazier
fahrten und freute ſich, den „engen Ver
hältniſſen in Deutſchland entronnen zu

ſein, wo man jede Abweichung von der
Norm als fixe Idee behandelt“. Mein
Wahlſpruch iſt: „Kämpfen und arbeiten

in Südweſt, dem Lande der Freiheit.“
Nach einiger Zeit lernte ſie eine durchaus
gleichgeſtimmte Dame kennen, die in

einem Bureau tätig war und ebenfalls
jeden Monat von ihren Erſparniſſen eine
Kuh anſchaffte. Wir können uns dem
Ausſpruch der Verfaſſerin: „Solche Leute
gehen nicht unter in Südweſt,“ nur an
ſchließen. Durchaus zu warnen aber ſind
jene Frauen, die ohne Empfehlung, ohne
erwartet zu werden, auf gut Glück hin
übergehen; ſi

e

werden von vornherein
als Abenteurerinnen betrachtet. Nur
wirklich gediegene Leiſtungen erwecken
dort Vertrauen. Viele Mädchen laſſen
ſich durch Heiratschancen, die dort in der
Tat größer ſind, hinüberlocken. Mit Recht
bekämpft man die Miſchehen, die den
Weißen degradieren, und fordert die Ein
wanderung weißer Frauen zum Zweck
der Familiengründung. Auch in dieſem

Sinne iſt die Frau dort noch was wert.
Es gibt aber auch Abenteurer, die unter
der Vorſpiegelung, wohlhabende Farmer

zu ſein, Mädchen hinüberlocken. Die
Auswanderin wird den Schutz der Ko
lonialgeſellſchaft und gründliche Vor
bereitung unbedingt brauchen. Sehr
friſche Schilderungen des Farmerlebens

in Südweſt gibt Maria Karow in ihrem
Buch: „Wo ſonſt der Fuß des Kriegers
trat.“ * Die Farm ihres Schwagers,
auf der ſie drei Jahre gearbeitet hat,
liegt von der letzten Station der Otavi
bahn noch ein wenig entfernt. Man
muß nämlich von d

a

noch ſechs Tage
mit dem Ochſenwagen reiſen, der in einer
Art epuipiert iſt, die a

n

unſre herum
ziehenden Theſpiskarren gemahnen könnte
(nur gediegener). Mit Hilfe der gänzlich
unzuverläſſigen ſchwarzen Bambuſen muß
die endloſe Arbeit geleiſtet werden. Be
achtenswert iſ

t in den Schilderungen die
Darſtellung der Art und Weiſe, in der
ſelbſt aus dieſem zur Arbeit ſo wenig
geeigneten Menſchenmaterial nach und
nach doch brauchbare Diener herangezogen
werden. Die Löhne ſind enorm. Ein
ſchwarzer Hausbambuſe im Alter zwiſchen

1
2

und 1
6 Jahren (ſpäter verheiraten ſie

ſich und geben dann das Arbeiten auf,
weil ſi
e

den Zeitpunkt, ſich „zurück
zuziehen“, ſchon für gekommen erachten)
erhält 15 bis 5
0 Mark monatlich, neben
freier Verpflegung und Kleidung. Dabei
lieben e

s

die Schwarzen, ihre Koſt weiter
zuverkaufen, beziehungsweiſe zu ver
tauſchen, und trinken dafür den Ziegen
die Milch weg oder ſchlachten ein paar
Stücke Vieh, die dann die wilden Tiere
geraubt haben ſollen. Das Klima mit
ſeinen jähen Gegenſätzen erfordert die
beſte Konſtitution. Für ſolche Emigranten
arbeit ſind überhaupt nur die Tüchtigſten
und Gediegenſten gerade gut genug. Der
rüſtige Menſch, der mit vollen Kräften
zugreifen kann, iſt hier am Platz. In
Krankheitsfällen muß man ſich zumeiſt
mit Hilfe einer kompletten Hausapotheke
ſelbſt verſorgen. Am gefährdetſten iſ

t

natürlich das Kind, und die Frage, o
b

ſich die Weißen dauernd in den Tropen
aſſimilieren können, iſ

t

wohl noch nicht

* Mittler & Sohn, Berlin.
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endgültig gelöſt. Spottbillig iſ

t nur der
Boden, alles andre aber hat phantaſtiſche
Liebhaberpreiſe. Der Farmer baut zu
meiſt ſein Haus ſelbſt, reguliert ſeinen
Fluß, legt Gärten und Felder an
und muß alles Praktiſche können und
wiſſen.
Die Schwarzen können ſich nicht genug
wundern, daß die Weißen, trotzdem ſi

e

genug zu eſſen haben, immer noch
arbeiten, und lachen ſi

e im ſtillen dafür
aus. Bei ihnen gilt Arbeit als eine
Schande, und von beſonderem Hochmut
ſollen in dieſer Beziehung die Hereros
erfüllt ſein. Die junge Farmerin kommt

in der afrikaniſchen Küche mit Mutters
bewährten Rezepten ſchwerlich aus. In
reicher Zuſammenſtellung ſah man in

der Ausſtellung „Die Frau in Haus und
Beruf“ den tropiſchen Speiſezettel. Alles
Brot und Gebäck muß natürlich ſelbſt
gebacken werden, und man kann ſich vor
ſtellen, was die Arbeit am Backofen in

der afrikaniſchen Sonnenglut bedeutet.
Das Obſt wird geerntet und auf unzählige
Arten verwendet, Tabak wird gebaut und
verarbeitet. Die vielen Schädlinge aus
der Tierwelt müſſen bekämpft werden,
und unter Umſtänden wandelt ſich die
deutſche junge Dame in eine mutige
Schlangentöterin. Die Kinder müſſen in

den erſten Jahren dabei auch noch ſelbſt
unterrichtet werden, da e

s nur in wenigen
Anſiedlungen Jugendhorte gibt. Auf be
ſondere Romantik darf ſich die aus
wandernde Frau nicht gefaßt machen,
auch nicht glauben, daß auf ſchnelle Art
Schätze anzuſammeln ſind. Am beſten
werden ſich jene Frauen einleben, die aus
ländlichen Verhältniſſen ſtammen, viel
praktiſchen Sinn und wirkliche Arbeits
freudigkeit beſitzen; auch der Humor darf
nicht fehlen, da e

r zum Widerſtand gegen
die
Feen

Schwierigkeiten erheblich bei
trägt.

Außerdem aber muß die Frau, die
ein ziviliſiertes Familienleben in den
Kolonien führen will, auch geiſtige Inter
eſſen haben, die ſie mit der Heimat
und deren kulturellen Beſtrebungen in

engem Kontakt erhalten, ſonſt würde die
Familie unfehlbar verbauern. Nicht auf
das Niveau der Umwelt zu ſinken, ſondern
umgekehrt, dieſes zu heben, iſt die Miſſion

des deutſchen Koloniſten und vor allem

Ä hier wirklich mit ihm arbeitendenUCIll.

Grete Meiſel - Heß

Wenngleich unter dem Einfluß der
Mode heute dieſer, morgen jener In
duſtriezweig begünſtigt wird, ſo iſ

t

dieſer Wechſel für die einzelnen Branchen
nicht ſo gefahrbringend, als manchmal
angenommen wird. So herrſchte eine
Zeitlang ein bedeutend verminderter
Konſum a

n Valenciennesſpitzen und ge
wiſſen Seidenſtoffen, bedingt durch den
ſtark herabgeſetzten Verbrauch reich gar
nierter Unterkleidung, im beſonderen
reich berüſchter, weiter Jupons, denn
das Preſtige des in Verbindung mit
dem eleganten Frauenanzug faſt tradi
tionell gewordenen Froufrou der bau
ſchenden ſeidenen Jupons ſtürzte von
den höchſten Höhen wahrer Eleganz ſehr
plötzlich herab. Über Nacht war ſo ein
reich berüſchtes Salonwunder zur auf
dringlichen Vorſtadteleganz geworden.
Über Nacht hatte e

s

der enge Kleider
rock degradiert. Aber wenn der enge
Kleiderrock in ſeiner heutigen Geſtalt –
denn eng bleibt der Rock auch in der
kommenden Saiſon – dem pompöſen
Taftjupon auch jede Exiſtenzberechtigung
nahm, ſo erließ e

r

deshalb noch nicht
das Dekret, daß überhaupt kein Jupon

zu tragen ſei. Wenn kein Jupon getragen
wird, ſo gibt e

s dafür verſchiedene
Gründe: Geſchmackloſigkeit, perſönliche
Liebhaberei, Sparſamkeit. Im
beſonderen wird wohl der letztgenannte
Grund heute häufig dazu verleiten, den
Unterrock beiſeite zu laſſen, denn tat
ſächlich iſ

t

e
r ja entbehrlich bei den

allgemein getragenen fußfreien Straßen
kleidern, die das Aufraffen überflüſſig
machen, bei der von der Mode gewollten,
die Körperformen verfolgenden Linie
der ſchleppenden Zimmertoiletten.
Die Eleganz aber bleibt dem Jupon
treu. Aber welche n I up on s?

Die ehemaligen reichen Taftunterröcke
ſind gegen die heutigen widerſtands
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fähige Solidität. Der heutige Jupon
ſoll ſeine Gegenwart beim Gehen wo
möglich nicht verraten, er darf in nichts
den Fall des Kleides beeinträchtigen,
muß alſo ein Nichts ſein an Volumen
und Gewicht. Dieſes vom Luxus und
der Modedame angeſtrebte Ziel läßt ſich
nur erreichen durch Verarbeitung weicher,
in ſich zuſammenfallender Stoffe: Sei
denvoile, Tüll, Batiſt, dünnes Seiden
trikot, Japonſeiden und andre ganz

weiche Seidenarten, als da ſind Liberty,
Ondoyant, Charmeuſe und ſo weiter.
Der Jupon aus Seidentrikot mit an
geſetztem, flach pliſſiertem Volant aus
Seidenſtoff iſ

t – das elegante Genre
anbelangend – das Solideſte, was die
Mode zu bieten hat. In Taft gibt e

s

anſpruchsloſere, einfachere Formen. Ent
ſprechend der augenblicklichen Lage der
Dinge ſind viele dieſer Röcke ganz glatt
gehalten, paſſen auf der Hüfte genau an
und ſind unten beiderſeitig geſchlitzt, ſo

daß ſi
e

ſehr eng ſein können, ohne das
Ausſchreiten zu behindern. Die Garni
tur beſteht lediglich in kleinen Rüſchchen
oder feinen ſchmalen Pliſſees, flach aus
geführten Ornamenten, Samtband und
dergleichen mehr, was nicht als Feind
der Silhouette zu betrachten iſt. Es
werden hier mit Vorliebe Changeant
ſtoffe verwendet, auch ſtellt man zweier

le
i

Seiden zuſammen, um etwas Ab
wechſlung in das Enſemble zu bringen.
Den weißen Jupon anbelangend, gilt
dasſelbe. Fand man vor einigen Jahren
keinen Brokat, keine ſtarre, ſchwere
Seide koſtbar genug, ſo iſt heute keine

zu hauchdünn, als daß ſi
e

nicht für
geeignet befunden würde, einen Unter
rock abzugeben. Zu den praktiſchſten
Röcken, bei Wahrung ſtrenger Moderni
tät, gehören ſolche, gänzlich aus ab
gepaßten Stickereien hergeſtellt, alſo
ganz glatt, und in der oben angeführten
Weiſe ſeitlich geſchlitzt. Praktiſche Frauen
werden unmodern gewordene Stickerei
kleider in den Dienſt dieſer guten Sache
ſtellen. Dieſe Röcke ſind am beſten
nur aus zwei Teilen, mit zwei auf der
Hüfte liegenden Nähten zu arbeiten.
Angeſichts dieſer Konſtellation, dieſer
Stoffdürftigkeit, dieſer Sparſamkeit an
Volants und Spitzenrüſchen auf Jupons

und allen andern Deſſous, iſ
t

e
s nur

natürlich, daß ſich die Maſchinenſpitzen
fabriken ſowie die Taftinduſtrie und
namentlich die Unterrockfabrikation un
angenehm betroffen fühlten. Aber die
Kriſe dauerte nicht lange, und wenn

in dieſer Hinſicht auch heute noch ein
geringerer Spitzen- und Seidenbedarf
beſteht, ſo konſumiert dagegen die Kleider
induſtrie von beiden Artikeln mehr,
denn wir tragen heute mehr Seiden
kleider als früher, und jenes Genre,
das unter dem Sammelnamen Lingerie
kleider, Lingeriebluſen und Jabots figu
riert, iſt heute gegenüber früheren Jah
ren ganz bedeutend in den Vordergrund
getreten, und das auf der ganzen Linie,
vom billigſten bis zum teuerſten Artikel.
Der billige einfache Lingerieartikel kon
ſumiert in der Hauptſache Valenciennes
ſpitzenimitationen, Weißſtickereien und
Stoffe im Madeiraſtil ſowie Baumwoll
batiſte und beſchäftigt unſre heimiſchen
Fabriken ſehr ſtark; der teure, kompli
zierte Lingerieartikel aber wird bis auf
einen verſchwindend kleinen Teil aus
ausländiſchen Artikeln hergeſtellt, wenn

e
r

nicht fertig importiert wird. Leinen
batiſt, haarfeiner weicher Baumwoll
batiſt oder Voile, feine Valenciennes
oder Klöppelſpitzen, echt oder imitiert,
Reticella, Punto-Tirato-Arbeiten, Weiß
ſtickereien, iriſche Spitzen kommen aus
England, Frankreich und Italien und
bieten in ihrer früher ungekannt reichen
Verwendung Erſatz für den Ausfall an
andrer Stelle.
Die praktiſche Seite des Lingerie
kleides wird zumeiſt unterſchätzt. In
einfachen Lebensbedingungen genügt das
einfache Lingeriekleid für jede Tanz
ſtunde, jede kleine Tanzunterhaltung,
und man tut beſſer, für ein derartiges
Kleid verhältnismäßig viel anzulegen,
um e

s in guter Ausführung zu kaufen,

als billige Seidenkleider zu wählen,
deren e

s

mindeſtens zwei bedarf, um
ein Lingeriekleid zu überdauern. Und
auch in kargeren Verhältniſſen genügt
für jede Tanzſtunde, für viele Arten
geſelliger Veranſtaltungen, im beſon
deren in kleinen Städten, ein feines
Lingeriekleid, das, obwohl nicht billig,
immerhin noch billiger iſ

t als ſeidene
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Kleider, und auf alle Fälle kleidſam.
Ein feines Lingeriekleid wird die Frau,
die „ihre Kleider liebhat“ – und nur
ſolche Frauen ſind gut angezogen –
natürlich nie in die „Waſchanſtalt“
geben. Wer mit der Abſicht umgeht,
dergleichen zu tun, ſtehe lieber von
dieſer Anſchaffung ab. Dieſe Kleider,
ebenſo wie feine Lingeriebluſen, Jabots,
Fichus und ſo weiter, gehören in die
Hand eines erfahrenen Stubenmädchens
oder – in die der Beſitzerin ſelber. Ein
Lingeriekleid, eine Lingeriebluſe, die
„friſch gewaſchen und geſtärkt“ mit in
die Länge gezogenen Spitzen und ge
tollten, anſtatt ſubtil gefältelten Volants
aus der Waſchanſtalt kommt, hat jeden
Reiz verloren, jede Eleganz, faſt jede
Daſeinsberechtigung.
Und manche Haustochter würde gut
tun, manche mit Tennisſpiel und andern
zur Wahnvorſtellung gewordenen Sport
ſpielen verbrachte Stunde lieber dem
Zurichten eleganter Kleidungs- und
Unterkleidungsſtücke zu widmen, um da
durch andern ein Vergnügen zu bereiten,
da ja ſo viele Frauen ganz unbegreif
licherweiſe ſich ſelber durch die Zierlich
keit und Gepflegtheit ihres Anzuges kein
Vergnügen zu machen ſcheinen.
Auch ſchwarze Spitzen und ſchwarzer
Tüll finden dank der augenblicklichen
Situation reiche Verwendung, und wir
bringen ein Bild, welches Anregung
geben kann, breite, gute Chantillyſpitzen,
die manche Beſitzerin brach im Schranke
liegen hat, glänzend zu verwenden. Das
Kleid iſ

t

einfach herzuſtellen und da
durch wertvoll. Der Rock iſt aus weißem
Liberty und zweiteilig. Er kann ebenſo
gut ohne, als mit Schleppe gehalten
ſein. Das Leibchen iſ

t in Kimonoform
aus dichter Marquiſette hergeſtellt.

Darüber fällte eine Art zweites legeres,
ärmelloſes Leibchen, hinten gekreuzt,
aus Liberty. Die breite Spitze braucht
nicht zerſchnitten zu werden, denn
ein langes Stück kann zuſammengenäht
werden, ſich vorn zipfelförmig auf die
Taille legen, über die Hüften nach hinten
geleitet werden und in Form einer
langen ſpitzen Tunik über den Rock
herabfallen. Eventuell können die Tunik
auf dem Rock und der Latz auf der

Taille unabhängig voneinander gear
beitet ſein. Ein breiter ſchwarzer Samt
ſtreifen verläuft vorn auf der Taille
unter dem Atlasteil, tritt aber als Ab
ſchluß des Spitzenlatzes als große Schleife
wieder hervor. Hinten Ä ein langesEnde herab, etwa 2

5 Zentimeter breit,

Weißes Libertykleid mit Chantillyſpitzen

welches leicht umgeſchlagen auf dem
Rock befeſtigt wird und unter der Spitze
durchgleitet.

In derſelben Weiſe, die ein ebenſo
modernes als kleidſames Arrangement
darſtellt, können weiße, echte Spitzen
verwertet werden, im beſonderen ein
breiter Volant, der ſonſt heute ſo

wenig Wert hat und den keine Frau
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gern als Rockabſchluß hergibt. In der
dargeſtellten Art und Weiſe iſ

t

der
breite echte Volant vor ſicherem Ruin
geſchützt, und zum Taillenarrangement
kann eventuell ſchmale gleichartige Spitze
zuſammengeſetzt – auf einer Unterlage
von Pudertüll – verwertet werden.

M. v. Suttner

Der Rennſport pflegt überall konſer
vativ zu ſein. Das liegt ſo halb im Weſen
des Turfs. Man arbeitet nach altbewähr
ten Rezepten, ſchreibt Jahr um Jahr,
Saiſon um Saiſon Rennen nach den
gewohnten „Propoſitionen aus“ und zer
bricht ſich nicht den Kopf über eine neue
Melodie im klaſſiſchen Turfkonzert. Man
beſſert vielleicht die Preiſe auf und legt
da und dort ein paar tauſend Mark hinzu.
Gewiſſe Ausnahmen, wie die Schaffung
einiger neuer Rennen gerade in Deutſch
land, beſtätigen nur die Regel, daß mög
lichſt im ausgefahrenen Gleis der Renn
ſport ſich hinzieht. Erſt die Sommer
kampagne von 1912 hat für den grünen
Raſen Deutſchlands eine ſehr ſtarke Um
wälzung mit ſich gebracht, eine Maß
regel, die

º

einſchneidend iſt, daß ſi
e

die
deutſchen Rennklubs dazu zwingen muß,
ihre Programme zum großen Teil über
den Haufen zu werfen und wieder von
vorn aufzubauen. -

Es war von den maßgebenden Körper
ſchaften angeregt worden, das zweijährige
Vollblut mehr zu ſchonen als bisher, und

zu dieſem Zwecke ſollten einmal vor dem

1
. Juli zweijährige Pferde überhaupt

nicht in Rennen laufen. Weiter ſollten
vom 1

. Juli bis 31. Juli Zweijährige
nur in Rennen geſtartet werden, die mit
einem Preis von höchſtens 4000 Mark
für den Sieger ausgeſchrieben ſind. Vor
dem 1

. Oktober dürfen keine Rennen
ſtattfinden, in denen zweijährige und
ältere Pferde zuſammen ſtarten. Und
derlei andre Paragraphen, die auf mög
lichſte Schonung der A)oungſters be
rechnet ſind. Im Gegenſatz zu Frankreich,
wo die jüngſte Altersklaſſe des Turfs erſt
vom 1

. Auguſt a
b

ſich öffentlich zeigen

darf, war es bisher in Deutſchland üblich,
daß die Zweijährigen ſchon vom 1

. Juni
an miteinander in Konkurrenz traten
über Diſtanzen, die ſich auf 900, 1000
und 1200 Meter zu erſtrecken pflegten.
Es iſt nicht ganz bei dieſen Anregungen
geblieben, dennoch ſollen die Woungſters
mehr als bisher geſchont werden. Die
zweijährigen Babys hatten ſchon in den
erſten Wochen Rennen für ſich, in denen

e
s

hoch herging: bis zu 10 000 Mark und
höher hinauf. Und ſo war es der Ehrgeiz

ſo manchen Trainers und Herrn, die
jungen Pferde möglichſt frühzeitig auf
Biegen und Brechen in Rennkondition

zu bringen und Preiſe zu gewinnen.
Daß auf dieſe Art gar viele Pferde
im Keim verdorben wurden, war die
Folge, und die an ſich ſchon über
große Weichheit des deutſchen Renn
materials wurde noch ſtärker fühlbar.
Ein zweijähriges Pferd iſt keine Maſchine,

e
s

muß ſich erſt langſam entwickeln,
wenn auch der Laie ein Feld junger
vierbeiniger Kämpen für ganz ausge
wachſen anſieht und e

s

ſchwer von älterem
Material unterſcheiden kann. Es gibt
kaum einen Sportzweig – die Aviatik
vielleicht ausgenommen –, wo ſo viel
mit „Bruch“ gerechnet und daher doppelt
ſchonend gearbeitet werden muß wie im
Rennſport, und gerade die letzte Kam
pagne hat eine ganze Reihe von In
validen mit ſich gebracht, hat Pferde
brachgelegt, die berufen waren, von Sieg

zu Sieg zu eilen.
Am härteſten hat die glorious uncer
tainty des Turfs einer der vornehmſten
und älteſten deutſchen Rennſtälle fühlen
müſſen, die Schlenderhaner Zuchtſtätte
des Freiherrn S

.

A
.

von Oppenheim.
Dieſer Stall hat unter ſeinem Aufgebot
ein Pferd mit Namen „Dolomit“, einen
prachtvollen braunen Hengſt, der ſchon
zweijährig eine „Klaſſe für ſich“ war
und 1912 als Dreijähriger ſich ſo gut ent
wickelte, daß e

r als Favorit zweier Derbys,
des öſterreichiſchen und des deutſchen
blauen Bandes, inſtalliert und ſchon
manche Wette auf den Sieg von mutigen
Wettern abgeſchloſſen wurde. Bis eines
Tages im Frühjahr die Kunde kam, daß
der böſe Huſten den Stall Oppenheim
heimgeſucht und auch den Derbycrack
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„Dolomit“ angeſteckt hätte. Die Folge
war, daß „Dolomit“ aus dem Training
genommen werden und lange Wochen
pauſieren mußte, bis der Körper wieder
geſund war und die Beine Galopp gehen
konnten. Darüber war die Zeit verfloſſen,
wo an eine Derbypräparation zu denken
war, und der ſtolze Hengſt mußte ruhig
in der Box bleiben und zuſehen, wie
andre ſeinesgleichen mit den höchſten
Turfehren ſich ſchmückten. Erſt im Juli
war der bisher ungeſchlagene „Dolomit“
ſo weit auf dem Poſten, daß der erſte
Schlag gewagt und der Hengſt im Großen
Preis von Berlin abgeſchoſſen werden
konnte, dem mit 75 000 Mark wertvollſten
Flachrennen der Reichshauptſtadt. Das
Rennen war nicht viel mehr als ein
Spaziergang für „Dolomit“, ſo überlegen
fertigte er ſeine Gegner ab. Der Sieg
war ein wenn auch nur ſchwacher Erſatz
für zwei entgangene Derbys.
Noch böſer hat das Turfſchickſal einem
andern Träger der Farben des Freiherrn
von Oppenheim mitgeſpielt, der auch
eine Klaſſe für ſich in ſeinem Jahrgang
bildete. Es war der Hengſt „Danilo“,
der zweijährig alles ſchlug, was ihm in
den Weg kam, und ehe er ſein Winter
quartier aufſuchte, noch den klaſſiſchen, mit
100,000 Kronen ausgeſtatteten Auſtria
preis in der Wiener Freudenau über
die ſchwarzgelben Grenzpfähle fort
trug. Als Dreijähriger konnte „Danilo“
aber zum Schrecken ſeines Stalles gar
nicht herausgebracht werden, weil er ein
Training nicht durchzuhalten imſtande
war. Und auch in der Saiſon von 1912
als Vierjähriger war der Hengſt nicht in
Rennfaſſon zu bringen und wurde ſchließ
lich als Deckhengſt hingegeben, um ſein
wertvolles Blut zu vererben. Nicht viel
glücklicher waren zwei andre Vollblüter
von Schlenderhan in ihrer Rennlaufbahn.
Es iſt ſchon mehr als zehn Jahre her, ſeit
der damals zweijährige „Edgardo“ im
Auſtriapreis die beſten zweijährigen und
dreijährigen Pferde Öſterreich-Ungarns
ſchlug, aber e

r wurde ſeines Sieges nicht
froh, denn e

r wurde auf einen Proteſt
wegen angeblichen Kreuzens in der
Graden disqualifiziert, ein Schiedsſpruch,
der ſeinerzeit viel kritiſiert wurde. „Ed
gardo“ hat ſpäter nicht alle Hoffnungen

erfüllt, die ſein Laufen in jenem unglück
lichen Auſtriapreis verſprach.
Wenige Jahre vorher ſandte der Stall
des Freiherrn von Oppenheim das da
mals beſte deutſche dreijährige Pferd der
Saiſon, „Saphir“, nach Wien, um den
Wurf im öſterreichiſchen Derby zu wagen.
Der Coup glückte, „Saphir“ gewann das
reiche Rennen, aber er paſſierte das Ziel
nur mit „drei Beinen“, denn e

r

brach
gerade da, wo der Zielpfoſten ſtand, nieder
und beſchloß ſo ſeine Rennlaufbahn, um
noch heute als Deckhengſt ſeine glänzende
Galoppierfähigkeit im Geſtüt Schlender
han zu vererben. „Saphir“ hat als Vater
pferd zahlloſe Sieger geliefert, wenn e

r

auch zu den ſogenannten weichen Pferden
gerechnet wird.
Die Zufälligkeiten des Rennbahnlebens
hat gerade im Laufe dieſes Jahres auch
das preußiſche fiskaliſche Geſtüt Graditz
auskoſten müſſen. Es hat ſeinen beſten
Dreijährigen, den in mächtigem Rahmen
gewachſenen Hengſt „Gulliver“, der ſchon
äußerlich ſeinem Namen Ehre macht,
vorläufig brachlegen müſſen, wenige Tage
nachdem e

r das deutſche Derby auf dem
Hamburg-Horner Cours gegen den An
ſturm der öſterreichiſch-ungariſchen Streit
macht in glänzendem Stil gewonnen hatte.
Dieſer „Gulliver“ erhielt einige Tage
nach dem Derby einen Morgengalopp,
kehrte aber nicht mehr heil zurück, da er
ſich am Knöchel des linken Vorderfußes
geklopft hatte. So klein auch die Urſache,

ſo groß war die Wirkung. Der Derby
ſieger, dem noch große Aufgaben geſtellt
waren, mußte aus dem Training ge
nommen werden und wird erſt als Vier
jähriger wieder die Rennbahn aufſuchen
können. So zart ſind Pferdebeine ge
baut, und ſo behutſam müſſen ſi

e ge
ſchont werden. –
Wie im Kampf der Roſſe die deutſche
Zucht alle Hebel anſetzen muß, um die
Gegner im eignen Lande abzuwehren,
geſchweige denn, daß ſi

e

ſich auf wag
halſige Exkurſionen nach dem Ausland
einlaſſen kann, ſo geht e

s auch mit ſo

vielen andern deutſchen Sports. Das
hat ſchlagender als alle Kleinkämpfe das
olympiſche Schauſpiel vor Augen geführt,
das im Juli im Stadion von Stockholm

in Szene ging. Zu Tauſenden waren
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die Träger des olympiſchenSports, die Läufer und Springer,
die Kugelſtoßer, Speerwerfer, Fußballer,
Ringer, Turner, Ruderer, Schwimmer
und als Zubehör die Segler, Tennisſpieler,
Reiter aus aller Welt nach Schweden ge
kommen, ihre Kräfte gegeneinander zu
meſſen. Deutſchland hatte ein recht ſtarkes
Kontingent aufgebracht, aber ſo viele
nationale Größen auch unter den deutſchen
Kämpen zu fin

Rangordnung hinter Schweden und Ame
rika einnahm, iſt nach den Gründen der
Überlegenheit der Amerikaner und Schwe
den viel gefragt worden, und gerade die
Engländer, die ſo lange auf den olympi
ſchen Spielen den Vortritt hatten, kamen
ſich in ihrem Nationalſtolz verletzt vor.
Nach den Gründen der Überlegenheit zu

ſuchen, iſ
t

nicht ſchwer. Ganz abgeſehen
davon, daß die Erziehung zum Sport in

Deutſchland noch
den waren, die
deutſche Streit
macht iſ

t zwar nicht
mit leeren Händen

in die Heimat zu
rückgekehrt, ſi

e

hat
aber lange nicht
alle Hoffnungen
erfüllt. Die Leicht
athleten, die Läu
fer, Springer, Fuß
baller und ihr An
hang, gingen ſo

gut wie leer aus,
und ganz reine
Freude und Ehre
ſchafften dem deut
ſchen Sport nur
die Schwimmer
und die Ruderer,
die ſtolze Siege
über das Ausland
an ſich brachten. In
den reinen olym
piſchen Kämpfen
ſchlugen die Ame
rikaner und Schwe
den ſich am tapfer
ſten. Das war von vornherein zu er
warten, denn die Amerikaner pflegen
ſeit Dezennien die athletiſche Sport
kultur, und auch die Schweden, die
ſchon a

n Zahl das Übergewicht hatten,
ſind geborene Sportgeſtalten, ihre ganze
Jugendbildung geht auf die Stählung
des Körpers aus; kein Staat der Welt
fördert auch den Sport in dem Maße, wie

e
s in Schweden der Fall iſt. In Deutſch

land und in England, das gleichermaßen
auf dieſer Olympiade in den Hintergrund
trat und nur den dritten Platz in der

Stabhochſprung bei den olympiſchen
Spielen

ganz jungen Da
tums iſt, züchten
Amerikaner wie
Schweden Und
Finnen, die ſich
auch noch vor
Deutſchland pla
zieren konnten,

förmlichKraftmen
ſchen, ſehen viel
mehr als wir auf
Einzelleiſtungen.
Der Rekord ſpielt
gerade in Amerika
die Hauptrolle;
wer einen neuen
Rekord aufgeſtellt
hat, wird als eine
Art Heros gefeiert,
wird wie eine
Primadonna be
handelt.Es iſt keine
Frage, daß eine ſo

geartete Begeiſte
rung immer neue
Jünger ſchafft und
zur Nacheiferung
reizen muß; o

b

ſolche Zuſtände im Kern geſund ſind,
mag dahingeſtellt ſein. Wir Deutſchen
ſehen mehr auf die Maſſenentfaltung,
der einzelne tritt noch beſcheiden zurück.
Ein Prinzip, das noch aus der Turnerei
uns im Leibe ſteckt, aber mit der Zeit,
wenn der Sport die Arme weiter aus
geſtreckt haben wird, wohl verſchwinden
muß, wenn anders Deutſchland auf der
Olympiade von 1916, die endlich einmal

in der deutſchen Reichshauptſtadt ſich ab
ſpielt, mit Ehren beſtehen ſoll.
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Die Schauſpielerin Steckelberg

Nach einem Gemälde von Alexander Fuks
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Im Scheine des Nordlichts
Eine Geſchichte aus Lappland

VOt

Sophus Bonde
(Fortſetzung)

WÄ war ſchon vierzehn Tage bei den freundlichen Leuten; er halfOle im Schuppen beim Ausbeſſern von Schlitten und Skis, fuhr mit
Ingeborg auf Skis durch den weiten, ſchweigenden Wald und erzählte dem
mit leuchtenden Augen aufhorchenden Mädchen von ſeiner fernen Heimat
und – vergaß in ihrer munteren Geſellſchaft das ſchwermütige Finnen
mädchen.

Eines Tages waren ſi
e ſpät am Nachmittag von einer weiten Skitour

zurückgekommen und ſaßen in der Stube um den großen Tiſch, tranken Kaffee
und aßen leckeres, friſchgebackenes, mit Honig beſtrichenes Feinbrot dazu.
Walter hatte ſchon draußen neben dem Stallgebäude einen fremden

Schlitten ſtehen ſehen und Ingeborg gefragt, weſſen er ſei, d
a hatte ſi
e aus

gerufen: „Oh, das iſt Guſtav Jarlſons Schlitten, der wird hier ſein; dann
wird's heute abend luſtig.“

Und als ſi
e hineinkamen, fragte ſi
e ihre Mutter: „Guſtav Jarlſon hier?“

„Ja, er kam kurz nachdem ihr fort waret, er ſchläft nun.“
Sie plauderten über ihre Tour, und bei dem heißen belebenden Getränk

kam bald ein munteres, lebhaftes Geſpräch in Gang.

Plötzlich ertönte aus einem der Alkoven ein lautes Gähnen: „Uhaaah,

uhuweih!“ das von einem ſilberhellen Lachen Ingeborgs beantwortet wurde.
Darauf folgte ein Stöhnen, ein Krachen und Bumſen, die Friesgardine

wurde zurückgeriſſen, und ein rotes, friſches Geſicht, umrahmt von grauen
kräftigen Haaren, kam zum Vorſchein.

Es verzog ſich zunächſt zu einem Gähnen, welches das Geſicht zu einer
furchtbar lächerlichen Fratze verzog: „Uhuaahahaha!“ und als das vorüber
war, ruckſte, bumſte und krachte e
s in den Alkovenwänden, die Decken
Arena 1912/13 Heft 3 23
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flogen beiſeite, und der Mann, dem das Geſicht gehörte, kletterte ächzend
und ſtöhnend heraus, während er mit einer tiefen Baßſtimme räſonierte:
„Jo, da ſitten de Herrſchaftens vermögend beim Tiſch und ſchmieren die
Bäuche mit Kaffee und Finbrot wie die Agypter während der ſieben fetten
Jahre, oder waren es neun, und laſſen währenddeſſen einen in dieſer von
Gott und Düwel verlaſſenen Gegend verirrten Jägersmann in de ſtinkerige
Koj vermolſchen, bis er ſtinkt wie die Peſt aus Kalkutta und greint wie der
Tod aus Lübeck. – Uhuaahahaha!“
Eine Lachſalve, die die Stube erzittern ließ, war die Antwort auf ſeine

Epiſtel.

„Ich wollte dich wecken,“ ſagte Ilſe, die Rieſin, nachdem das ſchallende
Gelächter ſich gelegt hatte, „aber Ole meinte, ic

h

ſolle e
s

nicht tun, denn du
wärſt der allerbeſte Menſch, wenn du ſchliefeſt.“
Der Mann, der nur mit Unterzeug bekleidet aus dem Alkoven gekrochen

war, hatte ſich indeſſen ſeine Hoſen angezogen und ſeine Füße in ein Paar
große, unförmige, aus dickem Schilf geflochtene Schuhe geſteckt, die neben
dem Stuhl ſtanden, kam a

n

den Tiſch und ſetzte ſich auf die Bank, Walter
gegenüber.

Dann ſtreckte er ſeine nervige Rechte über den Tiſch gegen Walter.
„Dag, junger Freund, u

k in den gottvergeſſenen Utawald verſchlagen?

Ich heiße Guſtav Jarlſon, Sohn des Jarl, jedoch nicht Sigurd Jarl, und
bin von Profeſſion Rumdriwer und Bärentöter; in meine Wohlmachtstage

war ic
h Kaufmann, Schiffsreeder, Ehemann und Seehundsjäger. Und wie

heißen Sie, und weſſen Art, und wohin die Fahrt?“
Walter gab ihm die Hand. „Ich bin Deutſcher und gehe nach Deutſchland.“
„Szü mal, ſzü! Ein Made in Germany! Na, denn nochmal beſtens

willkommen, das ſind immer gute Waren, die aus dieſem geſegneten

Himmelsſtrich kommen. – Aber wie iſ
t

e
s

nu mit Kafforum? Willt ji

himmelherrgottſakramentſchers Weibsleute dem verſchmachtenden Jägersmann

keinen geben? – Soll ich vielleicht zur Offenſive übergehen und die ganze
Ballade mit bewaffneter Macht annektieren und verſchlingen, wie Bismarck
das Königreich Hannover und die umliegenden Dörfer verſchlang?!“

Die Rieſin ſchob ihm lachend eine große, friſch gefüllte blaugeblümte
Taſſe zu und ſchnitt von dem Feinbrot einige daumendicke Scheiben, die

ſi
e ihm reichte.

„Hier, Herr verſchmachtender Jägersmann, langen S
'

zu, aber brennen

Se ſich man kein Loch in de Maag, der Kafforum is heit!“
Das war ein heiteres Mahl, der geſunde, fröhliche Jägersmann würzte

jeden Biſſen mit luſtigen Schnurren und kräftigen Witzen, und alle Augen
blicke erzitterten die Wände des Blockhauſes von ihren dröhnenden Lachſalven.
Guſtav Jarlſon war ein in der Mitte der fünfziger Jahre ſtehender

kräftiger, breitſchultriger Mann, in deſſen rotem, geſundem Geſicht Wind und
Wetter ihre Runen eingegraben hatten.

E
r

war früher Kaufmann geweſen, doch als ſeine Frau ſtarb, gab e
r

das Geſchäft auf, verkaufte e
s und lebte ſeitdem ausſchließlich ſeiner Paſſion,

der Jagd. Fuhr mit ſeinem Schlitten in die Berge und Wälder und war
wochenlang unterwegs.
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Die erlegten Tiere verſchenkte er, nachdem er ſie enthäutet hatte, an die
Bauern, die ihm dafür Herberge gaben, und war deswegen und auch ſeines
köſtlichen Humors wegen überall ein gern geſehener Gaſt, denn mit ihm zog

das Lachen in die meiſt ſtillen Höfe ein. Er verſtand feſſelnd zu erzählen und

hatte immer neue Abenteuer zu ſchildern, die e
r

erlebt haben wollte. So
auch a

n

dieſem Abend, als ſi
e

nachher um den warmen Herd ſaßen.

Während draußen der ſcharfe Froſt die Landſchaft in eiſiger Todesſtarre
gefeſſelt hielt, zauberte e

r ſeinen aufhorchenden Zuhörern mit ſeiner lebhaften

Erzählerkunſt grünende Wälder, blumenbeſetzte Wieſen und Hänge und in

Sonnenglut getauchte Felſen vor, bevölkert mit luſtigen und ſeltſamen
Menſchen und mit Tieren, die er jagte und meiſt nach faſt traumhaften
Schwierigkeiten einfing oder erlegte.

Breit und vor Geſundheit ſtrotzend, ſaß er in einem Lehnſtuhl am Herd
und erzählte:

„. . . Ja, ja
,

ſo iſ
t

es. Ich bin nun einmal ein unruhiger Vogel und
weile nicht gern a

n

einem Ort. Ich bin am beſten zuwege, wenn die Wälder
mir über meinem Kopfe rauſchen und ich allem, was da kreucht und fleucht,

zu Leibe gehen kann; doch gehe ic
h

am liebſten den Bären an, er iſt ein
edler Geſelle und ein Fürchtenichts, und ic

h
habe manchen Strauß mit

Angehörigen ſeiner Zunft ausgefochten. Im letzten Sommer hätte e
s

mich
allerdings beinahe Kopf und Kragen gekoſtet, und wäre nicht ſo per varios
casus ein für meinen Gegner, einen alten brummigen Herrn, höchſt fataler
Unglücksfall eingetreten, ſo hätte ic

h wahrhaftiger Gott nicht hier ſitzen
können und Tobak ſchmöken und euch Geſchichten erzählen, ich wäre einfach

ein Enfant perdu geweſen. Gott du bewahre, wenn ich daran denke, muß
ich noch ſchwitzen.“ Er zog ſein großes rotes Taſchentuch hervor und wiſchte
ſich den Schweiß von der Stirne.
Die Rieſin lachte. – „Wenn Se ſchweten, ſo kömmt dat nich von d

e

Erinnerung, ſondern von 't Herd. Dat is doa bannig warm, und Se ſitten

jo binah mit dat Achterkaſtell dadrin. Hohohohoho!“
„Wat?! – Jo, wohrhaftigen Gott! Und ic

h

dacht, dat käme von der
Erinnerung.“ Achzend und ſtöhnend rückte er ſeinen Stuhl unter dem Lachen
der Anweſenden beiſeite. „Jo, wohrhaftig, ich glöw, ich ward olt und geiſtes
abweſend wie 'n Profeſſor Extraordinarius bei der Hochſchule.“
„Ja, wie war e

s nun damals mit dem Bären?“ fragte Ingeborg
neugierig.
„Szü, ſzü! Is dat lüttje Fräulein neugierig? He? – Krieg' ic

h

einen
Kuß, erzähl' ic

h

die Geſchichte!“
„Sie kriegen einen, aber erſt zu Weihnachten!“
„Hahaha, na, das iſ

t ja immerhin etwas, und für dein Verſprechen

ſollſt du die Geſchichte hören.

Der Sommer war alſo wieder ins Land gekommen, und ich dachte,

du ſollſt doch mal in die Berge fahren und ſehen, wie es den Bauern dort geht.

Jch ſpanne alſo meine Lieſe vor die Karriole und gondle los.
Oben im Storlövstal kehrte ich auf einem Gehöft ein, das einem Bauern

namens Halword gehörte. Sowie e
r

mich ſah, rief er mir ſchon von weitem
ein Willkommen zu und freute ſich augenſcheinlich, daß ich d
a war.
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Nachher bei dem gut gedeckten Tiſch kam es denn heraus, warum er

ſich freute: ſeit einigen Wochen hauſte in der Gegend ein Bär, und der hatte
ſchon viel Unheil angerichtet.

Meinem Wirte hatte er vor zwei Tagen oben in der Sätte (Alm) bei
hellem, lichtem Tage ein Kalb zerriſſen. Die Sätterin, die, nur mit ihrer
Peitſche bewaffnet, die Beſtie hatte wegjagen wollen, hatte er natürlich in
die Flucht gejagt und ſchließlich das Kalb weggetragen.

Aber auch der Herde andrer Nachbarn hatte Petz einen Beſuch gemacht und
hier ein Schaf, dort ein Lämmlein und drüben auf der andern Seite des Berges
ſogar eine junge Kuh zerriſſen.
Die Bauern hatten ſchon ein paarmal Treibjagd nach dem Ungetüm

veranſtaltet, aber ohne jegliches Reſultat, und man munkelte ſchon, daß es nicht
mit rechten Dingen zuginge. Und nun freute ſich Halword, daß ic

h gekommen

ſei, ic
h

würde ſchon dem Burſchen das Handwerk legen und ſo weiter.
Na, das war ja Waſſer auf meine Mühle. Einem Bären, und zwar einem

ſolchen Kapitalkerl, wie e
r

nach der Beſchreibung ſein mußte, nachzuſteigen und

ihn aufzupirſchen, iſt noch immer ganz was Beſonderes und lohnt ſich der Mühe.
Es galt nun zunächſt feſtzuſtellen, wo der Burſche ſeinen Unterſchlupf

hatte. Wenn ic
h

ſolches erſt genau weiß, will ic
h

dem Herrn ſchon in den
Bau ſteigen.
Die Bauern wußten's natürlich nicht. Aber nach den Ausfällen, die er ge

macht hatte nach beiden Seiten des Berges, mußte e
r oben in dem zum Teil

bewaldeten und ziemlich hohen Felſen ſitzen, der, ſchwer zugänglich, zwei oder
drei natürliche Höhlen aufwies, wie ic

h

ſchon bei früherer Gelegenheit feſt
geſtellt hatte.

Denn wer ein richtiger Jäger ſein will, muß ſein Jagdrevier, und
wenn es, wie meines, eine noch ſo große Ausdehnung hat, kennen wie ſeine

Hoſentaſche.

Nach dieſer Feſtſtellung kam ic
h

zu der Einſicht, daß ic
h

nach der andern
Seite des Berges hinüber mußte und von dort den Aufſtieg unternehmen.
Gedacht, getan; nach gehabter Ruhe fuhr ic

h ſogleich los und kam ſpät

abends auf der andern Seite bei einem Bauern an, der Michel Browik hieß.
„Gott ſe

i

Dank, dat du doa büßt!“ ſchrie e
r mir entgegen, als ich kam.

„Hier is de Düwel los! Hei holt uns dat Veih u
t

den Stall und frett dat
mit Hut un Hor. Dagsöwer löpt hei wie 'n Bor herüm und terriet uns
dat Veihtüg, und des Nachts kömmt hei wie 'n ſchmucker Burſch und
ſchamfiert d

e Deerens!“
„Wat? Schamfiert de Deerens?“
„As ik di ſegg, Minſch. – Wi hebben all Jagd o

p

em mokt, ober holpen

hat dat einen Dreck; am annern Dag hät hei Buer Tord ſin halwjähriges

Kalw holt, un inne. Nach het hei Buer Euwind ſine Deern, obwoll dat ſe
i

'ne bannig ſtramme Deern is
,

b
i

d
e Slafitten kreegen. As ſe
i

het kriſchen
wullt, het hei ehr draugt und ſeggt: „Wiſt d

u

man ſtill ſin Deern, ſonſt
nehm ik d
i

mit nah mine Grotmoder und denn mötſt d
u

d
e

ehr Krallen
putzen.“ Dunn is de Deern u
k ſtill weſt; wat ſchull ſe
i

u
k moken? Sei wull
doch leiwer hierbliwen, a
s

den Düwel ſine Grotmoder ehr Krallen putzen.“
„Na, was hat er denn mit ihr angeſtellt?“ fragte ich.
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„Dat het ſe
i

nich ſeggen wullt, ſe
i

het bloß ſeggt, hei weer nahher ganz

nett weſt und – he, na, dat had ehr ſunſt ſier gaud gefollen, wenn dat
man bloß nich ſo 'n Düwelskeerl weſt wär. Sowie aber de erſte Hahn ünnen
kreiht had, wär hei verſchwunnen, a

s wenn hei dörch den Schornſtein flogen

wer. – Nu ſegg mol, Minſch, wat mok wi dobi?“
„Wir wollen ihn einfach einfangen und ihm das Handwerk legen,“ ſagte ich.
„Dem Düwel?!“
„Ja, natürlich! – Die Sache iſ

t

nämlich nicht ganz ſo
,

wie ihr es dar
ſtellt, ſi

e liegt anders: e
s iſ
t

nicht Luzifer ſelbſt, der Herr der Hölle, der hier
hauſt – zu ſolchen Faxereien hat der keine Zeit –, ſondern e

s ſind zwei ſeiner
Abgeſandten, die in irgendeiner Sache zur Oberwelt geſchickt wurden und
nun, wie ein unzuverläſſiger Knecht, den man zur Stadt ſchickt, unterwegs

im Kruge hängen bleibt, einen Abſtecher in eure Berge gemacht haben, weil

e
s hier fette Kälber und ſchmucke Dirnen gibt. Der eine hat dann die Ge

ſtalt eines Bären angenommen, weil er als ſolcher beſſer die fetten Happen

zerreißen und verſpeiſen konnte; na, und der andre mußte, um die Dirnen
einfangen zu können, in der Geſtalt eines ſchmucken Burſchen erſcheinen;
hahaha, er ſcheint ſein Handwerk gut zu verſtehen, der Deuwelskerl, und ic

h

taxier, daß Euwind ſeine ſtramme Dirne nichts dagegen hätte, wenn er heute
abend wiederkäme. Nun will ic

h

euch einen Rat geben: legt euch morgen
abend, wenn's dunkel wird, auf die Lauer und wartet, bis der Hahn kräht,

wenn er dann kommt, verdreſcht ihr ihm gehörig das Fell– das heißt, wenn
das Mädel ſich nicht ins Mittel legt und ihn ſchützt – er wird dann ſchon
künftig die Sätterinnen in Ruhe laſſen.
Was den andern betrifft, den Bären, den nehme ic

h

auf mein Gewiſſen,

ich werde dem Burſchen das Handwerk ſchon legen.“

Es war an dieſem Abend natürlich zu ſpät, um irgend etwas gegen den

Bären unternehmen zu können. Ich beſchloß, am andern Morgen zuerſt das
Feld zu rekognoſzieren und danach meinen Angriffsplan zurechtzulegen. Am
andern Morgen unterſuchte ic

h

das Feld gründlich durch das Glas und ent
deckte hoch oben am Felſen ein ſchmales Band und d

a – wer ſpaziert da! –
Meiſter Petz in aller Gemütsruhe, von einem nächtlichen Ausflug zurückkehrend.
Über fünf Minuten habe ic

h

ihn beobachtet, wie e
r langſam und behäbig,

von dem bräunlichen Felſen mit bloßen Augen nicht zu unterſcheiden, an dem
Band entlang klettert. Schließlich verſchwand e

r

hinter einigen Büſchen, die

in einem Spalt wuchſen, und kam nicht wieder zum Vorſchein. Da war alſo
ſein Standquartier.

Ich beabſichtigte nun, nachdem ic
h wußte, wo Freund Petz ſaß, am Nach

mittag hinaufzuſteigen und ihn mit einem freundlichen Gruße zu empfangen,

wenn e
r ſein Quartier verließ; doch der Menſch denkt und irgendein Zufall

lenkt; ich kam a
n

dieſem Nachmittage nicht hinauf zu dem Bären.
Als ic

h

von dem Erkundigungsgang zurückkam und meine Vorbereitungen

für die Tour treffen wollte und mit meinem Gaſtgeber Michel Browik über die
Ausſichten der Jagd ſprach, kommt ein andrer Bauer namens Jürgen hinzu.
Wie er ſonſt mit dem Familiennamen hieß, weiß ic
h nicht, in der Gegend aber

wurde e
r nur „Jürgen-As“ genannt, und dieſen Namen hatte er daher, daß

e
r ſo unmenſchlich gern Karten ſpielte. Er ſpielte Karten, wo er nur irgendwie
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damit ankommen konnte, und für dieſe Leidenſchaft hätte er ſein Seelenheil
verpfändet, wenn es hätte ſein müſſen. Er hatte ſich ſchon von Haus und Hof
geſpielt und hatte es wieder gewonnen; nichts war ihm zu gut, um es auf
ein Spiel zu ſetzen, und die Leute in der Gegend erzählten die tollſten Dinge
von ſeiner Spielwut.

So erzählten ſie, daß er einſt oben im Bergwalde, als er einen Baum fällen
wollte, von zwei Trollen angefallen wurde, die ihm das Leben nehmen
wollten. Plötzlich waren ſi

e

vor ihm aufgetaucht und hatten ihn beim
Kragen erwiſcht, ehe er Zeit bekam, den plumpen Ungeheuern zu entrinnen.
„Du haſt den Grundſtock meines Hauſes mit deinen Beilhieben zerſtört,“

ſchrie der eine, „und dafür ſollſt du ſterben!“
Und der andre ſchnürte ihn währenddeſſen a

n

den Baum, den e
r

hatte

fällen wollen. Darauf ſetzten ſi
e

ſich vor ihm auf die Erde und begannen zu

beraten, wie ſie ihn am beſten umbringen könnten. „Am beſten iſt es,“ meinte
der eine, „daß wir ihm mit Großvaters Schneckenbohrer ein Loch in den Bauch
bohren und ihm dadurch die Gedärme herausziehen, das ſollen dieſe Erden
würmer nicht vertragen können und daran ſterben, wie ic

h gehört habe.“
Jürgen ſchwitzte währenddeſſen beinahe Blut vor Angſt, und im Bauche

begann e
s ihn arg ungemütlich zu kribbeln.

„Hört, ihr lieben Leute,“ ſagte e
r,

„ich habe hier in meiner linken Hoſen
taſche ein kleines Paket bunter Blätter, das ſind Zauberblätter, und wer da
mit zu ſpielen verſteht, ſpürt keine Langeweile und wenn e

r

zweihundert

Jahre alt werden ſollte; laßt ihr mich am Leben, will ic
h

euch damit ſpielen

lehren.“
Die beiden Trolle ſahen ihn ungläubig an; wenn e

s wahr wäre, was der
Erdenwurm ſagte, war e

s

eine ſchöne Sache; ſi
e wurden gar oft arg von

Langeweile geplagt und wußten nicht, wie ſi
e

ſi
e

vertreiben könnten. Sie be
rieten erſt leiſe miteinander.

Da ſagte der eine: „Wenn e
s wahr iſt, was du ſagſt, wollen wir dich laufen

laſſen, lügſt d
u aber, ſo ſchlagen wir dir den Kopf ſo in deinen Bauch hinein,

daß du, wenn d
u künftig deine Naſe ſchneuzen willſt, ihn hinten herausſtecken

mußt. Zeig deine Zauberblätter!“
Sie löſten ihm ſeine Feſſeln, und es kamen die Karten zum Vorſchein, die er

ſtets bei ſich trug.

Der eine Troll wälzte einen mächtig großen Stein heran, um den ſie Platz
nahmen, und nun begann Jürgen ihnen mit Eifer den Wert der Karten und
die Methode des Haſardſpiels „Napoleon“ zu erklären.
Als er nach ſeiner Meinung ihnen die Sache genug auseinandergeſetzt und

erklärt hatte, dachte e
r ſich, teuw man, den dummen Luders, die dich ſo er

ſchrocken haben, mußt d
u

einen ordentlichen Schreck in die Knochen jagen.

Und d
a

e
r in puncto Kartenſpiel mit allen Teufeln beſchlagen war, meinte

e
r

e
s wagen zu können. E
r

ſagte alſo zu den Trollen: „Da ihr nun den Wert
der Karten und das Spiel kennt, könnten wir auch ein kleines Spielchen
machen. Es iſt aber Sitte, daß man etwas aufs Spiel ſetzt, und ſo rechnet
man für einen Stich ein Ohr, für zwei die Naſe, für drei die Augen und für
einen Napoleon, alſo fünf Stiche, beide Beine. Ihr ſeid doch damit ein
verſtanden, daß wir auch ſo ſpielen?“
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Die Geſellen rutſchten zwar unruhig hin und her und ſahen einander
an; das Spiel kam ihnen doch ein wenig unheimlich vor, aber abſchlagen mochten

ſi
e

e
s ihm auch nicht, das wäre doch zu beſchämend für ſie geweſen, als

hätten ſi
e vor dem Erdenwurm Angſt. „Ja,“ ſagte Jürgen nun wieder,

„habt ihr nun auch ordentlich begriffen? Denn nun wird e
s Ernſt.“

„Ja,“ meinten ſie, begriffen hatten ſi
e

ſchon.
Ja, das hatten ſi

e ſchon, aber ſpielen konnten ſi
e

doch nicht wie der

alte Fuchs. Jürgen-As, das ſollten ſi
e

bald zu ihrem Leidweſen gewahr werden.
Alſo das Spiel ging los.
„Zwei,“ ſagte der erſte Troll.
„Oha!“ ſchrie der andre, „ich habe drei!“
„Paß,“ ſagte Jürgen.
Der erſte Troll ſpielte aus, der zweite ſtach, und Jürgen bekam den Stich,

denn e
r ſaß in Hinterhand und hatte die beſten Karten.

Nun ſpielte er wieder ein As, das bedient werden mußte, und außerdem
hatte e

r

noch Trumpfzehn und -könig in der Hand, ſo daß e
s

dem armen

Trollen rein unmöglich wurde, ſeine drei Stiche zu bekommen.
„Hahaha!“ lachte Jürgen, „nun gib deine Naſe her, denn du haſt verloren

und wir beiden Gewinner teilen ſie.“ -

Er holte umſtändlich ſein Meſſer heraus und wetzte e
s a
n

der Stiefelſohle.
Dem Trollen trat der Angſtſchweiß auf die Stirn. „Aber dann kann ich

ja nachher die Naſe nicht ſchneuzen,“ meinte e
r

bedrückt.

„Geiht uns gor niks an! Her mit d
e Schnut!“ – Jürgen ſchwang

in drohender Weiſe ſein Meſſer.
Sein Mitgewinner, der andre Troll, lachte wie ein Froſch in der Regen

tonne und ſchrie vor Wonne. E
r

hatte gut ſchreien, denn e
r hatte ja nicht

verloren.

„Na, wird's bald?!“ ſchrie Jürgen.
„Ich will euch was ſagen,“ ſagte der Verlierer, „meine Naſe muß ic

h
be

halten; ic
h

gebe dann dies hier als Löſegeld.“ E
r

holte eine ganze Handvoll
Speziestaler hervor und warf ſie auf den Spieltiſch, den Felſen.
Der andre Troll wollte nichts davon wiſſen und proteſtierte, e

r hätte gar

zu gern geſehen, wenn ſein Kollege die Naſe verloren hätte. Aber Jürgen,
dem das Geld natürlich lieber war als die Naſe, ſagte: Anſtändige Spieler

könnten ſich immer loskaufen, und ſo wollten ſi
e

e
s

auch machen.

Nach und nach verloren nun die beiden dummen Trolle ihre Naſen,
Ohren, Augen und Beine und mußten, um dieſe ſchönen Güter zu behalten,

all ihr Geld und was ſie an Geldeswert bei ſich hatten, an Jürgen hergeben.
Und als ſie abſolut nichts mehr hatten, mußten ſi

e

e
s

ſich gefallen laſſen, als ſi
e

wieder einmal Naſen und Ohren verloren, daß Jürgen alle ihre ſchweren ſil
bernen Knöpfe von ihren Kleidern abſchnitt. Als dies geſchehen war, glotzten
die beiden Geſellen ſich gegenſeitig dumm a

n

und dachten: Wenn der Kerl
doch bloß endlich aufhören wollte, ſonſt verlieren wir jetzt wirklich unſre
Naſen. Selbſt den Schluß verlangen mochten ſi

e nicht, das ſah zu feige aus.

Und als wenn Jürgen ihre Gedanken erraten hätte, erhob e
r

ſich und
ſagte: „Ich will nun Schluß machen und nach Hauſe gehen, denn mit
Prackers, die kein Geld in der Taſche haben, ſpiele ich nicht. Aber das laßt
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euch noch ſagen: Wenn ihr dummen Halunken glaubt, mich, Jürgen-As,

überdeubeln zu können, dann ſeid ihr auf dem Holzweg. So, un nu adjüs ok!“
Die beiden Trolle ſahen ſich an; das mußten ſi

e

ſich gefallen laſſen?! Von
ſo 'n wanſchapen Kierl?! Der Zorn kochte in ihnen hoch, ſie ſprangen beide

zugleich auf und wollten ſich auf den Beleidiger ſtürzen, aber da verloren ſi
e

plötzlich die Hoſen – Jürgen hatte ihnen ja die Knöpfe abgeſchnitten.
Da ſchlichen ſi

e

ſich beſchämt nach ihrer Behauſung in dem Berg; ſie ſahen
ein, daß Jürgen-As ihnen über war. -

Der aber ging triumphierend nach Haus, die Taſchen voll Silber, Gold
und Speziestalern. -

Alſo dieſer Jürgen-As kommt bei uns an, beginnt auch auf den Bären

zu ſchimpfen, der ihm auch ein Schaf weggeholt hatte, und holt ſchließlich die
Karten aus der Taſche und begann ſi

e

zu miſchen.– „Na, wie iſt es mit 'n

lütten Napoleon? He? – Willen wi eins riskieren?“
Na, man is jo ok kein Unmenſch und will auch ſein Vergnügen haben,

und außerdem reizte e
s mich, mit dem berüchtigten Kartenſpieler zu ſpielen.

Mein Wirt Michel war auch nicht abgeneigt, ein andrer Bauer kam hinzu,
und ſo ſaßen wir denn vier Mann und ſpielten Karten, Napoleon, und ver
gaßen Jagd und Bär und alles um uns herum.
Es wurde Mittag, die Frau ſchimpfte und gab uns zu eſſen, und während

des Eſſens ſpielten wir.
Am Nachmittag kam ein Mädchen, ſi

e ſollte den andern Bauern bitten,

nach Hauſe zu kommen, ſeine Frau wäre krank geworden. „Ik komm gliks;
goh man to Hus,“ ſagte er und ſpielte weiter. Es wurde Abend, wir aßen,
während wir ſpielten, Abendbrot. Da kommt ein Junge, der Sohn Jürgens,
Vater möchte nach Hauſe kommen, die rote Kuh wäre dabei, zu kalben. –
„Goh man to Hus, ik komm gliks.“ – Wir ſpielten weiter. – Es wurde
Mitternacht. Michels Frau ſchimpfte, daß e

s im Hauſe gellte, es ſtörte uns
nicht, wir ſpielten weiter. – Zweimal hatte ich mein ganzes Geld, meinen
Schlitten, mein Pony und meine ganze Jagdausrüſtung verloren und
wiedergewonnen. Gott du bewahre, nie in meinem Leben habe ic

h

ſo Karten
geſpielt!

Am andern Morgen, ſo gegen zehne herum, machten wir endlich Schluß.
Wir konnten nämlich die Karten nicht mehr halten, ich wenigſtens nicht,
und unſre Beine waren von der langen Sitzung ſo ſteif geworden, daß wir
kaum ſtehen konnten. Die Frau des andern Bauern aber, des vierten von
der Partie, hatte indeſſen ein Baby gekriegt, Jürgens rote Kuh hatte gekalbt,
uns waren die Bärte um einen Viertelzoll gewachſen und unſre ſündigen
Seelen waren viermal in das glühende Schuldbuch der Hölle eingeſchrieben, ſo

ſagte wenigſtens Michels Frau.
Na, ic
h ging hinaus zum Brunnen und ſteckte meinen Kopf in das

kalte Waſſer; das tat wohl und machte mich einigermaßen klar.
Darauf packte ich meinen Ruckſack, ſah das Gewehr nach und machte mich

für den Aufſtieg bereit.
Die andern rieten zwar wohlmeinend ab, aber ic

h

fühlte mich ganz friſch

und freute mich nun nach der langen Sitzung in Toddy und Tabaksdunſt auf
die Kletterei über Berg und Wald. Michels Frau packte mir noch eine ge
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bratene Lammkeule in den Ruckſack. – „Se habben 't zwors nich verdeint,“
ſagte ſie, „ober wenn Se den Boren kriegen, denn ſoll 't mi nich op 'n Lamm
kül ankomm'n.“

-

Na, ic
h

klettere nun los, ſteige durch Wald und über Felſen, ſtundenlang,
und komme endlich auf das bewußte Band, das ich unten vom Tal aus ent
deckt hatte.

Ich ſchlich mich vorſichtig vorwärts, bis ic
h

zu einer Ecke kam, von

wo aus ic
h

den Schlupfwinkel des Bären ſehen konnte. Hier machte ic
h

halt. Ich legte den Ruckſack vor mir auf das kaum drei Fuß breite Band,
bog einige Zweige eines Buſches, der dort in einer Spalte ſich feſtgeklammert
hatte, herunter und ſchuf mir ſo eine Deckung, wodurch ich das Band bis
zur Höhle gut überſehen konnte, ohne von dort aus geſehen werden zu können.
Dann ſtreckte ich mich dahinter, lang auf den Bauch, und das tat wohl, denn

e
s war ſehr heiß, die Sonne brannte unbarmherzig auf den Felſen herunter,

und ich war doch von der Kletterei müde geworden.

Vor mir lag der Ruckſack, darauf das Gewehr, ſchußbereit, mit der Mün
dung nach der Höhle und ic

h

ſelbſt im bratenden Sonnenſchein dahinter und

hatte ſeit faſt dreißig Stunden keinen Schlaf gehabt. – Dieſer verdammte
Jürgen-As mit ſeinem Napoleon! – Oha, hätte ic

h

doch bloß ein bißchen
rauchen dürfen; aber es ging nicht, mit dem beſten Willen nicht, dann würde
Petz Lunte oder vielmehr Tobak riechen und nicht kommen, und ich mußte
ihn doch haben, das erforderte mein Ruf als Bärentöter.
Es ſchien mir, als wenn e

s auf meinem Standorte, oder richtiger geſagt
Liegeorte, immer heißer wurde; die Sonne brannte mir geradezu mörderiſch
auf meinen Buckel.
Rechts von mir erhob ſich eine Felswand, ziemlich ſteil, hier und dort

ſpärlich mit Moos und kleinen krüppeligen Büſchen beſetzt. Streckte ich meine
linke Hand aus, ſo hielt ic

h

ſi
e

über einen etwa dreihundert Fuß tiefen Ab
grund. Jäh und ſteil ging e

s hier hinab, und wer hier hinunterkollern wollte,

tat gut, ſchon vorher ſeinen letzten Willen teſtamentariſch und notariell feſt
zulegen.
Ja, Petz hatte ſich hier einen ſchönen Schlupfwinkel ausgeſucht, und e

s

war durchaus kein Wunder, wenn die Bauern ihn nicht erwiſchen konnten.
Oha, wie er ſich wohl wundern würde, wenn e

r

ſo plötzlich und unvermutet

einen aufgebrannt bekäme ! Aber ſicher mußte ic
h treffen!– Mord und Teufel,

wenn ich nicht ſicher träfe ! Dann nahm e
r

mich an, und ich mußte mich hier
auf dem ſchmalen Band in ein Handgemenge mit ihm einlaſſen!
Hatte ich mein Meſſer? – Ja, hier war es. – Es war lang und ſpitz und

ſehr ſcharf. Ich legte e
s handgerecht vor mich auf den Ruckſack neben das Ge

wehr, man mußte ſich auf alle Eventualitäten vorbereiten, denn obwohl ich
ſonſt nie fehle, konnte der Deubel doch ſeinen Finger mit im Spiele haben
und dann war es gut, wenn man das Meſſer bei der Hand hatte.
Nachdem ich das alles durchdacht und überlegt hatte, fiel mir der Burſche

ein, der, den Aberglauben der Bauern benutzend, auf Mädchenfang ging.

So 'ne Kanaille! – Ob ſi
e

den wohl erwiſchen konnten?
Nun paſſierte mir etwas, was einem Jäger nicht paſſieren darf, am aller

wenigſten, wenn e
r auf einer ſchmalen Felſenplatte dreihundert Fuß über
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einem Abgrund liegt und jeden Augenblick das Erſcheinen eines kampfesmutigen
Bären erwarten kann – ic

h

ſchlief ein. –
Wie lange ic

h geſchlafen habe, weiß ic
h nicht; es muß aber eine längere

Zeit geweſen ſein, denn meine Knie, die ja auf dem harten Felſen ruhten,
taten mir weh, und ich träumte, daß ich, Jürgen-As und die beiden Trollen
um einen großen Stein ſäßen und Napoleon ſpielten. Und in der Aufregung

drückte ich meine beiden Knie hart gegen den Stein, ſo daß ſie mir weh taten.
Die beiden Trolle aber brummten fortwährend unverſtändliches Zeug in ihre
Bärte, und darüber wurde ic

h ärgerlich und – wach.
Aber das unverſtändliche Brummen hielt an. Ich ſah auf und . . . vor

mir, keine drei Schritte von mir entfernt, ſitzt der Bär – auf meinem Ruckſack,
den e

r aufgeriſſen hat, mit meinem Gewehr zwiſchen ſeinen Hinterpranken

und frißt, während e
r gemütlich brummelt, meine Lammkeule.

Herre d
u

meines Lebens, nie in meinem ganzen bewegten, abenteuer
reichen Leben bin ic

h

ſo in der Klemme geweſen!

Ich war zuerſt abſolutermank perplex; mir war zumute, als wenn mir
einer mit einer Steinwalze mein Gehirn breitgequetſcht hätte, und ich war
nun nicht mehr imſtande, irgendeinen Gedanken zu faſſen.
Erſt allmählich wurde mir die Lächerlichkeit und der Ernſt meiner Lage klar.
Ich verſuchte zunächſt meine ſchmerzenden Knie in eine andre Lage zu

bringen, aber kaum begann ic
h

mich zu bewegen, als Petz in raſendem Zorn
aufbegehrte. Er zeigte mir ſeine Zähne, und ſeine kleinen Augen funkelten
mich mit teufliſcher Bosheit an.
Er leckte ſich das Maul und brummte noch einmal zornig, als wenn e

r

ſagen wollte: Rührſt du dich, drehe ich dir das Genick um.
Und ich Unglückswurm hatte – zur Vorſicht! – mein Meſſer aus der

Hand gegeben: ic
h

war gegen die Beſtie abſolut wehrlos.
Ich lag alſo ganz ſtill und ſtrengte mein Gehirn vergeblich an, um

einen rettenden Gedanken zu finden.
Der Bär fraß indeſſen gemütlich weiter, brummelte dazwiſchen und

behielt mich ſtändig im Auge.

Endlich war e
r mit der Keule fertig, leckte ſich das Maul und ſeine

fettigen Pranken, dann ſetzte e
r

ſich gemütlich zurecht, als wenn e
r

ſich über
legte, was er mit mir anfangen ſollte, und guckte mich mit ſeinen boshaften
Augen an.
Nach einiger Zeit ſchien e

r zu einem Entſchluß gekommen zu ſein; e
r

zeigte mir unter wütendem Knurren ſeine Reißzähne und begann dann den
Inhalt meines Ruckſackes einer näheren Viſitation zu unterziehen.
Stück für Stück holte er die Sachen heraus: Patronen, einen Beutel mit

Pulver, den e
r mit ſeinen Zähnen zerriß – als er das körnige Pulver

zwiſchen die Zähne bekam, wurde e
r raſend, e
s ſah einen Augenblick aus,

als wenn e
r

ſich in ſeiner Wut auf mich ſtürzen wollte, und ic
h

war a
n

dieſem Mißgeſchick doch gänzlich ſchuldlos, ic
h

habe das Pulver nicht er
funden, und der Erfinder Schwarz hat jedenfalls auch nicht im entfernteſten
daran gedacht, ſeine Miſchung für Bären ſchmackhaft zu machen – dann holte

e
r

nacheinander Wichsbürſte, Fußlappen, Putzzeug, Bartſchere, Strümpfe,

Wollhemd und was man a
n

ſolchen Kleinigkeiten mehr im Ruckſack hat,
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heraus und warf es geringſchätzend, als wenn alles für die Katz wäre, drei
hundert Fuß tief in den Orkus. Mir gab es aber jedesmal einen Stich in die
Leber, wenn ic

h

ſo ein mir ans Herz gewachſenes Stück hinunterfliegen ſah.
Schließlich bekömmt dat infame Undeert auch meine gefüllte Pulle zu

faſſen; Gott d
u bewahre, mir wurde e
s ganz grün vor den Augen, als

ich meinen ſchönen Schluck in ſeinen ſchmierigen Pranken ſah, und mußte
laut aufſeufzen. Das rührte ihn aber nicht im mindeſten, im Gegenteil, e

r

ſchien ſich a
n

meinen Qualen zu weiden und begann in aller Seelenruhe
mit ſeinen Zähnen den Kork zu lockern.
Als er den heraus und den Inhalt der Pulle vorſichtig geprüft hatte,

ſetzt e
r – Gott ſoll mich ewig verdammen, wenn ic
h lüge – die Pulle vor

den Hals und läßt den ganzen ſchönen, herrlichen Inhalt, der mich erquicken
und ſtärken ſollte, mit einem einzigen Gluckſer durch die Kehle in ſeinen .

infamen Schmerbauch gleiten. Und als das geſchehen war – futſch perdu,
den Buddel in den Orkus.

Und alle dieſe Untaten geſchehen keine drei Schritte von mir entfernt,

vor meinen ſichtlichen Augen, ohne daß ich imſtande bin, auch nur einen
Finger zur Gegenwehr zu rühren – Mord und fliegender Brand, wenn
ich daran denke, ſteigt mir heute noch die Galle ins Blut.
Na, jede Qual hat auch hier auf Erden ein Ende, und ſchließlich ſiegt die

Tugend doch; ſo auch hier.
Als e

r nun den Inhalt meines Ruckſackes expediert und ins Jenſeits
befördert hatte, ſetzte er ſich wieder hin und begann über mein Schickſal nach
zudenken.

Die Gedanken, die er ſich dabei machte, ſchienen für mich nicht beſonders
freundlicher Natur zu ſein, denn ſeine Schweinsaugen funkelten immer
boshafter und ſeine Zungenſpitze fuhr immer wie eine Schlange von einem
Naſenloch ins andre; dabei wurde ſein brummelndes Selbſtgeſpräch immer
wütender, und ein paarmal knirſchte e

r mit den Zähnen, was ſich anhörte,

als wenn der Müller die Mahlſteine gegeneinander reiben läßt.
Gott du bewahre, denke ic

h

ſo bei mir, was tuſt du bloß, um ſeinen
Gedanken eine freundlichere Richtung zu geben oder ganz von mir abzulenken.
Da fiel mir mein Tabakbeutel ein, den ic

h

in meiner Jackettaſche hatte.
Den biete ihm an, dachte ich, vielleicht ſchmökt er auch gern 'n Piep Tobak
oder nimmt ſich eine Priſe, wer kann's wiſſen!
Gedacht, getan; mit einem Rucke habe ich den Beutel heraus und halte

ihn dem Bären entgegen.

-

Der erſchrak erſt über meine plötzliche Bewegung und ſprang hoch, mir
die Zähne zeigend. Als er aber meine friedliche Abſicht gewahr wurde,
ſetzte e

r

ſich ruhig wieder hin und nahm neugierig den Beutel an.
Ehe e

r

ſich aber näher damit beſchäftigte, guckte e
r

mich ſo eindringlich

und mit geſpannter Aufmerkſamkeit an, als wenn er mich auf meine Ehrlichkeit
hin prüfen wollte.
Jch aber ſetzte das allerſchafdummſte Geſicht auf, was ich konnte, und

das ſchien ihn doch zu beruhigen.

Nun begann er an dem Beutel herumzuſchnüffeln und ihn zu unterſuchen.
Schließlich gelingt e
s ihm, ihn auseinander zu kriegen, er riecht, guckt mich
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wütend an – ſteckt dann die Schnauze ganz in den Beutel hinein, indem er
ihn mit ſeinen Vordertatzen feſthält, zieht die Schnauze mit einem plötzlichen

Ruck heraus, wirft den Beutel weg – ins Dreihundertfußjenſeits – und
beginnt – zu nieſen; er guckt mich mit raſend funkelnden Augen an und
mieſt nochmal.

„Proſit!“ ſagte ich. Nun aber beginnt eine wahre Niesorgie: der Bär
nieſt ununterbrochen, zehnmal, zwanzigmal und noch mehr; hüpft und ſpringt,
pruſtet und faucht, brüllt mich raſend an, nieſt nochmal, ergreift in wahn
ſinniger Wut das Gewehr, beißt in den Schaft, daß das Holz kracht, kommt
wohl dabei an den Abzug – Bumm! – kracht ein Schuß, die Kugel pfeift
mir am Ohr vorbei, Petz macht vor Schreck einen Hüpfer und – fliegt
in den Orkus.

Gott du bewahre, wenn ich heute daran denke, zieht mir ein Grauſen,

wie das Kribbeln einer Lauſefamilie – Urahne, Großmutter, Mutter und
Kind – über den Rücken, und ic

h

habe Amen und Halleluja geſagt vor
Freude, daß ic

h

nicht derjenige war, der hinunter mußte. Ich guckte vorſichtig
hinunter und ſah meinen Feind weit drunten ganz ſtill liegen: e

r hatte ſich,

wie ich nachher feſtſtellte, das Genick gebrochen.
Na, ic

h

krabble den Berg wieder 'runter und ſuche meinen Bären
und meine ihm vorausgegangenen Siebenſachen zuſammen. Ich habe alles
gefunden, bis auf meine Pulle.
Das Gewehr war kaputt, e

r hatte e
s im Fallen mitgenommen, und

e
s war mit dem Schloß irgendwo gegen einen Stein geſchlagen und ſo

demoliert worden.

Den Bauern zeigte ic
h

nachher mein kaputtes Schießzeug und erzählte

ihnen von greulichen Kämpfen, die ic
h

mit dem Bären gehabt haben wollte.
Da meinte Michel: „Jo, hew ik 't mich ſeggt?! Einen richtigen Bären kann

't nich weſt ſin!“
Ja, das war eine höchſt merkwürdige Bärenjagd, die merkwürdigſte,

die ich je erlebt habe.“

Der Jäger ſtreckte die Beine behaglich von ſich, riß einen Schwediſchen
am Hoſenboden a

n

und entzündete die Pfeife aufs neue. Man lachte über
das Abenteuer, und Ole erzählte von einer Bärenjagd, die e

r in ſeiner
Jugend miterlebt haben wollte.
Als e

r ſchwieg, wandte Jarlſon ſich zu Walter. „Ja, nun haben wir
unſern Vorrat a

n Worten verausgabt, bis auf unſern jungen Freund, der
ſehr ſchweigſam iſt. – Seit wann ſind die Deutſchen ſo ſchweigſam?“

„Seit ſie das Nordlicht ſahen,“ antwortete Walter mit einem etwas ver
unglückten Lächeln.
„Oha, da ſitzt es! Dagegen gibt e

s nur ein einziges Mittel: Muſik,
Geſang und Tanz! Ole, krieg dein Wimmerholz beim Genick und ſpiel auf

zu einem luſtigen Tanz, ic
h begleite in altgewohnter Weiſe !“

„O ja
,

tanzen!“ ſchrie Ingeborg und ſprang auf und holte die Geige von
der Wand, die ſi
e ihrem Vater reichte.
Über das grobe Geſicht der Rieſin lief ein verklärendes Lächeln, ſchelmiſch

blinzelte ſi
e zu dem Rieſenjüngling hinüber. Der ſprang auf, als wenn ihn
jemand von hinterwärts mit einer Nadel geſtochen hätte, machte einen Hüpfer
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und ſtampfte mit den Füßen auf den Boden, daß das Haus bebte. Dann
tänzelte er wie ein Elefant, während er in die Hände ſpuckte, auf ſeine
Mutter zu und machte vor ihr einen mächtigen Kratzfuß.
Ole ſtimmte indeſſen die Geige: Ahaaah, brumbrum, himm, hiiiim,

brumrOmrom.

Beim Klange der Geige konnte Ingeborg ſich auch nicht mehr halten,

wie ein Fieber hatte es ſie gepackt, ſie ſah ſehnſüchtig nach Walter: worauf
wartete der ſchwerfällige Junge noch?
Nun ſprang ſi

e auf, lief, die Hände in die Hüften geſtemmt, mit
tänzelnden Schritten um den Tiſch, blieb vor Walter ſtehen und verneigte
ſich tief.

„Ich habe gehört, die Deutſchen ſollen tüchtige Tänzer ſein, nun wollen
wir ſehen, ob es wahr iſ

t,

was ſie darin leiſten können,“ ſagte ſie ſchelmiſch
und nahm Walter ohne weiteres beim Arm.
Ole legte los und ſpielte einen flotten Walzer, Jarlſon nahm einen

Stuhl, und indem e
r mit dem einen Stuhlbein auf dem Fußboden ſcheuerte,

lockte e
r Töne hervor, die den begleitenden Tönen eines Kontrabaſſes nicht

unähnlich waren, und im Dreivierteltakt klang e
s zu dem flotten Spiele

Oles: „Rumm – rumm – rumm.“
Die Rieſin und ihr Sohn drehten ſich im Kreiſe nach den Tönen der

Geige ruhig und gemeſſen wie zwei Türme durch die Stube. Trotzdem
die Decke, mit dem Maße des Normalen gemeſſen, ziemlich hoch war, ſtrichen
ihre Köpfe eben unter dem mittleren Tragbalken durch. Die Hängelampe

warf die Schatten der beiden ſcharf gegen die Wände, zog ſi
e in den Ecken

aus zu langen verzerrten Silhouetten, die, den Wänden entlang huſchend,
zuſammenſchrumpften und ſich wieder ausdehnten.

Walter machte aus der Not eine Tugend und wirbelte mit dem ſchlanken,

ſchönen Mädchen um die beiden ſich drehenden Türme.
Er war ein gewandter Tänzer. Jauchzend vor Freude hatte das Mädchen

dies bemerkt und jodelte ausgelaſſen zu den Klängen der Geige.

Plötzlich ſchrie Jarlſon: „Achtung! Der Trolletanz!“ Gleich glitten
die Geigentöne zu einem andern Thema über, und Ole ſpielte, während die
beiden Männer ſangen:

AllegretoT4–s-
Tºr- g“
Drü - ben auf Holle tan - zen die Trolle, hüp

E-––==-S–r–– –-------- WTTETEF= EEE-FE“ - ––
fen und ſpringen, tan - zen und ſingen, rings

E -–===-S+-----+-SEF==F
um im Kreiſe, auf ihre Weiſe. Sºe.
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Kommt d
a

'ne Källing

Von Nörrehälling,

Hebt ihre Röcke,

Zeigt ihre Stöcke (dünnen Beine).
Springt mit im Tanze
Wie eine Wanze;

Kräht mit im Singen,
Hüpft mit im Springen;

Ubt ſich im Trollewalzer.
Und ihre Röcke, ſie fliegen im Kreiſe!
Ja, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalia-lialü,
Und ihre Läuſe, ſie piepſen wie Mäuſel
Ja, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalü.
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Über die Nüſſe (den Waldboden)
Fliegen die Füße;
Uber die Steine
Schwingen die Beine.
Gleich jungen Roſſen
Nach Elverfoſſen,

Tanzen die Trolle
Drüben von Holle
Mit der von Nörrehälling.

Das Brauſen des Waſſers ertönt hier mit Grauſen.
Ja, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalia-lialü.
Laßt ab vom Tanze und bleibet da draußen!
Ja, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalü.

Da lacht die Källing

Von Nörrehälling,
Singt eine Weiſe,
Wirbelt im Kreiſe
Wie eine Wanze
Im Trolletanze.
Und hoch im Bogen

Uber die Wogen
Fliegt ſi

e in Elverfoſſen.
Im Brauſen des Waſſers ertönten ihre Schreie:
Ja, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalia-lialü.
Tanzſt du mit Trollen, kommſt d

u

a
n

die Reihe!
Ja, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalia-lia, lohalü.

Ole brach ſein Spiel ab mit einem forſchen Bogenſtrich über alle Saiten
und legte die Geige beiſeite.
„Das war eine von Spielmann Euwinds Melodien,“ ſagte er; „er war

ſeinerzeit der flotteſte Spielmann in ganz Tromſö-Amt.“
„Und der größte Weiberjäger in ganz Nordland,“ ſagte Jarlſon. „Ich

habe Euwind auch gekannt.“
„Daß er ein Weiberfreund war, iſt nicht zu verwundern, das langhaarige

Volk lief ihm ja überall nach, wo e
r

ſich mit ſeiner Geige blicken ließ. –
Kennſt du die Geſchichte, die er mit dem Prieſter hatte?“
Nein, die kannte Jarlſon nicht und Walter begreiflicherweiſe auch nicht.
„Na, dann will ich ſi

e

euch erzählen, wenn ihr ſie hören wollt.“
„Los, und halte dich nicht lange bei der Vorrede auf; du ſiehſt, wir ſind

alle neugierig und geſpannt wie Fliegen im Spinnennetze,“ rief Jarlſon und
ſtopfte ſeine Pfeife. „Aber immer machen wie ich: bei der Wahrheit bleiben,

wenn's auch ſchwerfällt.“
„Höhöhöhöhö!“ lachte die Rieſin. „Die Wahrheit iſt eine alte, häßliche

Frau, von der ein flotter Jäger meiſt nichts wiſſen will.“ – „Was?!“
„Höhöhöhöhö, Jäger und Muſiker ſind ſich beide gleich: ſi

e

lieben am

meiſten Jugend und Leichtſinn, und dazu gehört nicht immer die Wahrheit.“
„Himmelbomben und Reisknödel, ich liebe die Wahrheit wie meine

Tobakspfeife,“ ſchrie Jarlſon ſcheinbar erboſt, „und gehe ihr nicht aus dem
Weg. Ich bleibe immer bei der Wahrheit und erzähle höchſtens Geſchichten
auf diplomatiſche Art. Aber nun lege los, Ole, und tue, wie ic
h

dir ſage;

höchſtens darfſt d
u

ein wenig diplomatiſieren.“
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Ole lächelte auf ſeine eigne ſtille Art und begann:

Euwind der Spielmann

„Vor einigen Jahren lebte unten in einem Kirchdorf in Tromſö-Amt
ein Prieſter namens Hans Hammer. Er war ſo fromm und gottesfürchtig,
wie man es nur irgend von einem Prieſter verlangen kann. Und des
Sonntags in der Kirche wuſch er den Bauern und Fiſchern ganz gehörig die
Sünden vom Fell herunter.
Dieſer gute Mann hatte nun aber wie andre Menſchen auch ſeine Fehler

und darunter einen ganz kleinen, den eigentlich ein Gottesmann nicht haben
darf: er trank für ſein Leben gern Branntwein.
Und wenn er am Sonntagmorgen in ſeine Kirche ging, trank er erſt

einen Schnaps, weil es Sonntag war und er ſich friſch raſiert hatte, und
einen zweiten, weil er nicht auf einem Bein gehen konnte, und einen
dritten, weil es ſo beſſer zu der Dreieinigkeit in der Natur paßte.

Außerdem hatte er in ſeiner Hoſentaſche unter dem Talar eine kleine
Lerche (kleine flache Flaſche), gefüllt mit Branntwein, aus der er verſtohlen
hinterm Altar Sprechwaſſer trank – ſo nannte er das, was er mit zur Kirche
nahm –, um nachher beſſer wider die Sünde, das Saufen und die Un
mäßigkeit wettern zu können.

Eines Sonntags nun, als er oben auf der Kanzel ſtand und würdevoll
ſeinen andächtigen Zuhörern die Epiſtel las, ſah er zu ſeinem nicht geringen
Arger, wie unten in einer Bank jemand ein wenig eingenickt war. Das
konnte er für den Tod nicht leiden, die Leute ſollten in ſeiner Kirche nicht
ſchlafen, und der, der dort ſchlief, hatte ſowieſo das Anhören des Gottes
wortes ſo nötig, denn das war ein Bruder Leichtſinn; es war Euwind
der Spielmann.

Der zog von Dorf zu Dorf und ſpielte der Jugend zum Tanze auf ſeiner
Geige auf.

Man ſagte von ihm, daß er ſpielen könne wie kein andrer Menſch, und
dieſe Kunſt hatte er ſich auf eine merkwürdige Art erworben.
In ſeiner Jugend hatte er das Handwerk eines Zimmermannes gelernt

und ſo nebenbei, nach Feierabend und Sonntags, ſpielte er recht und ſchlecht
Geige,* wie andre Burſchen es auch können, und ſpielte auf zu Hochzeiten
und Kindtaufen, die im Dorfe ſtattfanden, denn Euwind war ein ſchmucker
Burſche, der lachend und ſingend durch die Welt ging, und wurde darum
vielfach den andern Burſchen, die die Geige zu meiſtern wußten, vorgezogen.

Nun geſchah es, daß er in einem andern, weit entfernten Dorfe zur
Hochzeit ſpielen ſollte. Um zur rechten Zeit hinzukommen, begab er ſich
ſchon des Abends vorher auf den Weg, denn er hatte weit zu wandern, und
ein Pferd beſaß er nicht.
Auf ſeiner Wanderung mußte er durch einen Wald, durch den ein

ziemlich breiter Strom floß.
Über dieſen Strom führte keine Brücke, und kein Fährmann war mit

ſeiner Fähre da, der den Wanderer hinüberfahren konnte. Aber da

* In Norwegen iſ
t

das Geigenſpiel bei den Bauern ſehr verbreitet.



„Ich laſſe Dich nicht, Du ſegneſt mich denn!“

Marmorgruppe von Profeſſor Hermann Schubert (Dresden)
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erinnerte ſich Euwind, daß weiter oben im Walde eine Furt ſein mußte, über
die er nach dem jenſeitigen Ufer hinübergelangen konnte. Er machte ſich
auf, die Furt zu ſuchen, und ziemlich ſpät am Abend kam er dort an.
Hier war der Strom breit, ſeicht und mit ſteinigem Grund.
Und über die Steine ſchoß das Waſſer mit raſender Geſchwindigkeit,

denn oben in den Bergen ſchmolz der Schnee, und viel Waſſer lief zu Tal.
Euwind ſtand eine Zeit und ſchaute ſich das Spiel des Waſſers an,

lauſchte ſeinem brauſenden Geſang und dachte bei ſich: Wenn du das ſpielen

könnteſt! Da hörte er neben ſich ein klägliches Weinen. Verwundert ſah
er ſich um und ſah zu ſeinem Erſtaunen ein altes, häßliches Weib im Graſe
ſitzen, die jämmerlich weinte. Vorher hatte er ſi

e

nicht geſehen. Woher
war ſie mit einem Male gekommen?

Euwind dachte aber über dieſe Sache nicht lange nach, e
r hatte ein

gutes Herz und trat an ſi
e

heran.

„Warum weinſt du?“ fragte e
r mitleidig.

„Ach,“ jammerte ſie, „ich bin ſchon ſo alt und kümmerlich, und wenn

ic
h

in das ſchnell fließende Waſſer ſehe, werde ic
h ſchwindlig und falle

um; und meine Hütte ſteht drüben auf der andern Seite, aber ic
h

weiß
nicht, wie ich hinüberkommen ſoll.“
Euwind ſah hinüber nach dem andern Ufer und, ja wahrhaftig, dort

ſtand, halb zwiſchen den Büſchen verſteckt, eine alte windſchiefe Hütte! Die
hatte e

r früher auch nie dort geſehen! Ob das alles mit rechten Dingen
zuging! Ihm begannen Zweifel aufzuſteigen, o

b d
a

nicht alles Hexerei wäre.
Aber d

a

ſah e
r das alte kümmerliche Weib an, und mitleidig ſagte er: „Ich

will dich ſchon hinüberbringen, ſchließe die Augen und fürchte dich nicht.“

E
r

bückte ſich und hob das arme alte Weib in ſeine ſtarken Arme und
trug ſi

e

ſicher durch das brauſende Waſſer nach dem jenſeitigen Ufer, wo er

ſi
e vorſichtig niederſetzte.

„Dafür ſollſt du Dank haben,“ ſagte ſie und fragte ihn, wohin e
r wolle.

Und als er ihr das erzählt hatte, ſagte ſie, er ſolle die Nacht bei ihr in
ihrer Hütte verweilen und ſich ordentlich ausruhen, dann würde e

r

bei der

Hochzeit nicht ſo müde ſein. Am andern Morgen würde ſi
e

ihm dann einen
näheren Weg zeigen, ſo daß er reichlich früh genug zu der Hochzeit kommen
würde.

Der Burſche hatte eigentlich nicht viel Luſt, mit dem alten häßlichen
Weibe zu gehen, aber e

r

mochte ihr freundliches Angebot auch nicht abſchlagen;

außerdem war er müde geworden, ein wenig Ruhen konnte ſchon nicht
ſchaden. Er ging alſo mit nach ihrer windſchiefen Hütte, die kümmerlich und
verfallen genug ausſah.

Doch als er drinnen war, mußte er ſich über das ſchöne Zimmer wundern.
Wie konnte bloß in einer ſo armſeligen Hütte, bei einem ſo kümmer

lichen, alten, häßlichen Weibe ein ſo wunderbar ſchönes Zimmer ſein !

Auf dem Fußboden lagen herrliche Bärenfelle, und a
n

den Wänden
hingen kunſtvoll gewebte Linnen, welche die Blöcke, woraus die Hütte gebaut
war, verdeckten. Und in der Lichtöffnung war blinkendes Glas, durch das
der Mond ſeine Strahlen ſandte und das ganze Zimmer beleuchtete. In einer
Ecke aber ſtand ein herrliches Himmelbett mit langen, herabwallenden Vor
Arena 1912/13 Heft 3 24
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hängen aus feinem Gewebe, und im Bette lagen köſtliche Eiderdaunen
betten mit ſeidenen Bezügen.

So was Schönes hatte Euwind denn doch noch nicht geſehen, und er
wußte vor Staunen und Verlegenheit kaum, auf welchem Fuße er auftreten
ſollte.

Da nötigte ihn das alte Weib, ſich auszuziehen und ſich ins Bett zu
legen.

Aber als er das getan hatte, zog ſi
e

ſich auch aus und legte ſich neben
ihn. Das war ihm unangenehm, und e

r

drückte ſich ſoweit er konnte a
n

die
Wand.

Schlafen konnte e
r

auch nicht, denn e
r fürchtete ſich doch ein wenig

vor dem alten Weib, das gewiß eine Hexe war, und e
r

dachte ſchon daran,

ſich wieder zu erheben und ſeiner Wege zu gehen.

Wie e
r nun ſo lag und darüber nachdachte, wie e
r am ſchicklichſten weg

kommen könnte – denn in ſeiner Gutmütigkeit mochte e
r

dem alten Weibe
auch nicht wehe tun – war der Mond auf ſeiner Bahn weitergeſchritten
und ſo weit hinübergekommen, daß er durch die blanken Scheiben das Bett
beleuchten konnte. Und d

a

ſah e
r

anſtatt der alten Hexe, die e
r

neben ſich
wähnte, ein junges, blühendes Weib liegen von ſolcher Schönheit, wie e

r

noch nie geſehen hatte.
Er ſtarrte ſi

e ganz erſtaunt an.

Da ſchlug ſie ihre großen dunklen Augen auf, lächelte ihm zu und öffnete
einladend ihre weißen, runden Arme.
Da ſank Euwind halb betäubt an ihre Bruſt und vergaß die ganze Welt. –

Gegen Morgen, als die Vögel zu ſingen begannen, ſagte ſi
e ihm, daß e
r

gehen müſſe. „Vor Sonnenaufgang mußt du fort ſein, länger darf ic
h

dich

nicht behalten. Aber nun ſage mir, was du dir wohl wünſchen möchteſt –
ich bin nämlich die Elverkönigin und wohne hier in der Nähe und darf dir für
deinen mir ſo freundlich geleiſteten Dienſt einen Wunſch gewähren, voraus
geſetzt, daß du nichts Unmögliches von mir verlangſt.“
„Ei,“ meinte Euwind denn, „einen einzigen Wunſch hätte ich, wenn d

u

mir den erfüllen könnteſt . . .“

„Na, und welches iſt dein Wunſch?“
„Ich möchte nämlich, daß ic

h

auf meiner Geige ſpielen könnte, was
ich denke.“

Da lächelte die Königin, nahm ſeine linke Hand und küßte jeden

einzelnen Finger. Darauf nahm ſi
e ſeine Rechte, ſtrich mit ihren weißen

Fingern darüber hin, indem ſi
e

leiſe ſprach:

Führt den Bogen ohne Zagen,

Daß die Saiten weinen, klagen,

Daß ſi
e lachen, jubeln, ſingen

Und wie Sturmgebraus erklingen,

Daß ſi
e

wecken tolle Luſt
Selbſt in gramerfüllter Bruſt.

Darauf nahm ſi
e ihn nochmal in ihre Arme, herzte und küßte ihn, und
unter ihren Küſſen ſchlief er ein wie ein Kind a
n

der Mutter Bruſt.
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Als er aufwachte, lag er im weichen, hohen Graſe auf einem Hügel im
Walde. – Verſchwunden war die Hütte, das wundervolle Bett und das
herrliche Weib. – Hatte er geträumt? – Ja, ſo mußte es wohl ſein! –
Durch die Bäume ſchien die Sonne warm und blank, als wenn der liebe Gott

ſi
e friſch geputzt hätte, die Vögel jubilierten und ſangen, und rings um ihn

ſtanden ſchöne weiße Margareten und große rote Mohnblumen, deren Köpfe
gravitätiſch in dem leiſe ſäuſelnden Morgenwind nickten.
Da kam eine große, wunderſchöne Waſſerjungfrau auf ſilbernen Flügeln

dahergeflogen und ſchwirrte ihm mehrere Male um die Naſe. Argerlich haſchte

e
r

nach ihr, aber behende flog ſi
e fort, und d
a war es Euwind, als wenn

e
r das ſilberne, glockenreine Lachen der Elverkönigin nochmals hörte.

Er fuhr auf und ſah ſich um, aber nichts war zu ſehen.
„Es war ein ſchöner Traum,“ ſagte er zu ſich ſelber.
„Aber zum Donnerwetter ja

,
du haſt doch das alte Weib über den

Strom getragen ! – Biſt mit ihr in ihre Hütte gegangen! – Das war doch
kein Traum! – Aber hier iſt ja keine Hütte!“ – Ihm wurde ganz dumm im
Kopfe. „Ach was!“ rief er ſich wieder zu, „du haſt geträumt, geh deiner Wege.“

E
r ſprang auf, nahm ſeine Geige, die e
r in einem Beutel aus Fuchsfell

über den Rücken trug, und machte ſich auf den Weg nach dem Hochzeitshauſe.
„Du mußt das lange Bein vorausſetzen,“ ſagte e

r ſich, „denn du haſt
wenigſtens noch drei Stunden zu gehen.“

Aber wieder bekam e
r Grund, ſich zu wundern, denn nach kaum einer

halben Stunde war er dort.
Das war ihm ſchier unbegreiflich. Er kannte doch die Gegend ganz

genau, und vom Strome aus hatte er mindeſtens drei Stunden zu gehen

gehabt!

E
r

bekam aber keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn die Hochzeits
geſellſchaft war zum Teil ſchon verſammelt und begrüßte den Spielmann mit
lauten Zurufen.
Als ſi

e

nach der Kirche gingen, ſpielte e
r

den gebräuchlichen Hochzeits
marſch, wonach ſich leicht marſchieren ließ.

Nachher aber, beim Schmauſe, wurde e
r aufgefordert, ein ſchönes Lied

zu ſpielen. Da fiel ihm ſein ſchöner Traum ein. Er dachte an das ſchöne
Weib, das ihm gehört hatte, und ſein Herz erfüllte ſich mit Sehnſucht. Zärtlich
und ſchmeichelnd glitt der Bogen über die Saiten, und wunderbare Töne,
ſehnſüchtig jauchzend und liebeverlangend, quollen aus dem Inſtrument in

weichen, ſchmeichelndenWellen hervor. Sie ſangen von toller, ſüßer Liebesluſt
und weckten in den Herzen der erſtaunten Hochzeitsgäſte glühend verlangende

Sehnſucht. Und der Braut wurde e
s um die Bruſt eng, ſie konnte nicht

anders, ſi
e legte Meſſer und Gabel beiſeite und umſchlang liebestoll und

verlangend ihren ſoeben angetrauten Mann mit ihren Armen und begann ihn

zu herzen und zu küſſen. Und als wenn ein Rauſch der Liebe über die
Hochzeitsgäſte gekommen wäre, begannen ſie, jung und alt, einander im
tollen Liebestaumel zu umarmen und zu küſſen. Und wer mag wiſſen, wie
das geendet hätte, wenn nicht eine alte, ſaftloſe Großmutter, über die die
Töne keine Macht hatten, dem Spielmann die Geige aus den Händen ge
ſchlagen hätte.
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Der aber wußte nun, daß er nicht geträumt hatte, daß er aus den Händen
der lieblichſten der Elfen eine wunderbare Gabe empfangen.
Alles, was er dachte, konnte er auf ſeiner Geige in Tönen herausbringen

und das mit ſolcher Gewalt, daß jeder Zuhörer vom Taumel ergriffen wurde
und die Töne in die Tat umſetzen mußte.
Dachte er an Trauer und Gram, glitt der Bogen wie ſeufzend und

klagend über die Saiten, und den Zuhörern wurde es weh ums Herz:

ſi
e

mußten weinen und klagen.

Dachte e
r aber an Streit und Zank, dann griff der Bogen hart und

zornig die Saiten a
n

und wilde, zornige Laute quollen daraus hervor. Die
jenigen aber, die dies hörten, wurden zornig und wild wie der Stier
beim Anblick eines roten Tuches. Die Männer ſchrien auf im Zorn und
ſchlugen in wilder Wut aufeinander los, und die Weiber begannen zu

keifen und riſſen ſich gegenſeitig die Haare vom Kopfe.
Ging er aber durch denWald, und ſein Herz war froh und leicht, und e

r

ſtrich die Geige, dann jubilierte ſi
e in lachenden, jauchzenden Tönen, und

die Vögel, die Sänger desWaldes, ſchwiegen dann und lauſchten mit geneigten
Köpfen dem wunderbaren Spiele.
Ja, ſpielen konnte Euwind nun, aber arbeiten mochte e

r

nicht mehr;

e
r

wanderte mit ſeiner Fiedel von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Wo

e
r

aber hinkam und zog, ein luſtiges Liedlein ſpielend, in einen Ort hinein,

da vergaßen die Kanarienvögel, die in ihren engen Bauern gefangen ſaßen,

ihre Triller, der Schuſter warf Hammer und Leiſten beiſeite und die Frauen
ließen das Eſſen im Topf anbrennen. Die Kranken vergaßen ihre Qualen,
und Sterbende wachten nochmals auf, um lächelnden, ſehnſüchtigen Geſichtes

den lieblichen Tönen zu lauſchen. Den jungen Weibern ſprangen die Knöpfe

am Buſen, und klopfenden Herzens und glänzenden Auges flüſterten ſi
e mit

feuchten roten Lippen: „Euwind der Spielmann iſ
t

da.“
Ja, das war Euwind der Spielmann.“

2
k

2
k

2
e

Ole ſchwieg, holte ſeinen Tabaksbeutel hervor und begann bedächtig

ſeine Pfeife zu ſtopfen.

Draußen hatte ſich ein ſtarker Wind erhoben, der in den kahlen Bäumen
des Waldes ein brauſendes Lied ſang; klagend und heulend fuhr er um das
Blockhaus, rüttelte a

n

den Fenſterläden und flog ſingend wie verwehte
Töne einer klagenden Geige in die Weite.
Ja, was Ole d

a

erzählte von dem Spielmann, hatte ſeine Zuhörer
gefeſſelt. – Was war von der Erzählung wahr?
Walter erinnerte ſich, einmal in einem Konzert geweſen zu ſein, das

für die Schüler ſeiner Heimatſtadt gegeben wurde. Dort war auch ein Geigen
ſpieler geweſen, deſſen Spiel ſich anhörte, als wenn die Geige Leben hätte,
als wenn ſi

e weinte und lachte. Seine Seele war damals von dem wunder
vollen Spiel tagelang erfüllt, und in der Nacht hatte er davon geträumt.– War dieſer Künſtler, den e
r

damals gehört, gar vielleicht derſelbe, von

dem Ole erzählte, Euwind?

e
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Ole paffte, in Gedanken verſunken, mächtige Rauchwolken von ſich.
Da fragte Ingeborg: „Wie wurde es nun in der Kirche, wohin Euwind

gekommen und eingeſchlafen war?“
Ole ſuchte in ſeiner Erinnerung.

„Ach ſo
,

ja, wie war es noch? – Alſo der Prieſter ſieht Euwind unten
im Geſtühl ſitzen und ſchlafen, und das konnte e

r

nun gar nicht vertragen.

Die Leute ſollten in der Kirche nicht ſchlafen, ſondern die Predigt mit anhören,

dazu waren ſi
e ja doch gekommen. Er fuhr alſo, ſeine Predigt unterbrechend,

den Schläfer donnernd an: Das Gotteshaus ſe
i

kein Wirtshaus, wo Ab
geſandte des Teufels ihren Rauſch ausſchlafen könnten, und der Schläfer ſolle
die Kirche verlaſſen.

Euwind aber war ein Schelm und tat, als wenn e
r nichts hörte, und

begann leiſe zu ſchnarchen.
Die Bauern grienten einander verſtohlen zu; das war mal was andres,

als die alte langweilige Predigt mit anzuhören, und ſie freuten ſich im ſtillen
über den zu erwartenden Wutausbruch des Pfarrers.
Der ließ auch nicht lange auf ſich warten.
„Du Schläfer, d

u Schnarcherſpielmann, du Saufbruder,“ ſchrie der
Prieſter in höchſter Wut, „geh hinaus und ſchnarche den Schweinen was vor
und ſtöre uns nicht die Andacht!“
Der Schelm aber ſchnarchte jetzt ſo laut, daß die Fenſterſcheiben in

ihren Bleifaſſungen klirrten.
Da forderte der Prieſter zwei Bauern auf, den Spielmann hinaus

zubefördern, was ſi
e denn auch taten.

Der Spielmann aber ſchwur bei ſeiner Geige Rache.
Was hatte der Prieſter geſagt? Er ſolle den Schweinen was vorſchnarchen?

Gut, das wollte e
r tun.

Er ſetzte ſich auf die Kirchhofsmauer, holte ſeine Geige hervor und
begann darauf zu kratzen, daß ſi

e quietſchte wie eine Sau, der man den
Schwanz ſtückweiſe abhackt. Kaum hörten die Schweine im Dorfe dieſe
Laute, als ſie alle raſend wurden, aus ihren Koben brachen und, wie leicht
füßige Hunde über Gräben und Umzäunungen ſpringend, nach dem Friedhof

a
n

der Kirche liefen, wo ſi
e

ſich um Euwind verſammelten und ein fürchter
liches Quietſchkonzert begannen.

Den Bauern in der Kirche kam dies ſonderbar vor; ſie glaubten, e
s ſe
i

irgendein Unglück paſſiert, ließen den Prieſter reden, ſoviel er wollte, und
liefen hinaus. Da ſahen ſi

e alle ihre Schweine auf dem Friedhofe und
errieten gleich, wer ihnen den Streich geſpielt hatte. Euwind hatte es aber
vorgezogen, ſich zu drücken, denn den Bauern iſ

t

manchmal nicht zu trauen.

Am andern Morgen lauerte e
r

im nahen Wald auf den Prieſter, um
ihm einen Streich zu ſpielen, denn e

r wußte, daß der jeden Morgen einen
Spaziergang im Walde machte.
Als er nun ſo am Waldesſaum umherſchlich und Ausſchau hielt, ſah er

ein altes häßlichesWeib daherkommen, eine alte ſchmutzige, verſoffene Källing,*

die im Walde Holz ſammeln wollte. Er rief ſie heran, gab ihr eine ganze

* Altes, verkommenes Weib.
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Flaſche Branntwein und ſagte ihr, ſie ſolle hier eine Weile neben dem
Wege warten, ſi

e könne, um die Zeit zu vertreiben, von dem Branntwein
trinken, und nachher ſollte ſi

e dann noch drei Schilling zubekommen.
Die Alte tat, wie er ihr geſagt, und hatte ſich bald einen Rauſch von

dem Branntwein angeſoffen.

Als ſi
e

ſich ſo vollgeſaugt hatte wie ein Schwamm im Waſſer, kam
auch richtig der Prieſter daherſpaziert.

Zu Hauſe hatte er ſich ſeine Lerche friſch gefüllt, e
r trug ſi
e in ſeiner

Hoſentaſche und tat a
b und zu einen kleinen Schluck daraus, um ſich zu

ſtärken. Euwind, der ſich in einem nahen Buſch verſteckt hatte und alles ſah,

wartete geſpannt auf das Näherkommen des Prieſters.

-

Als er ganz nahe bei der alten, ſchmutzigen Källing war, die im Straßen
graben lag und ein unflätiges Lied ſang, ſchrie e

r erboſt: „Was tuſt du alte
Sau hier?! Mach, daß du fortkommſt!“
Aber die alte Källing lachte, ſchwang die Branntweinflaſche über ihrem

Kopf und ſang:

Was ich hier tu machen,

Das macht der Paſter auch, hulidiö:
Da gehn die ſchönſten Sachen
Hinunter in den Bauch, hulidiö.
Doch kommt e

s ſpäter wieder in die Luft, ohajaje,

Verbreitet e
s 'nen wunderſchönen Duft, ohajaje!

Ehe aber der Paſtor antworten konnte, ſetzte Euwind ſeine Geige unters
Kinn, und leiſe, einſchmeichelnde Töne klangen durch den Wald.
Der Prieſter und die alte beſoffene Källing horchten erſtaunt und ver

wundert auf. Was war das?
Die Melodie wurde milder und formte ſich zu wunderbaren Wellen, die

die beiden dort in der Lichtung gefangennahmen, ihre Körper durchdrangen

und ſi
e zwangen, ihrem Locken und Schmeicheln zu folgen.

Erſt begannen ſi
e zu den Rhythmen der Melodie in den Knien zu

hopſen, dann ihre Köpfe und ihre Oberkörper hin und her zu wiegen, und
ſchließlich raffte die alte Källing ihren lumpigen Rock, wie eine züchtige
Jungfrau das Brautkleid, und begann in Tanzſchritten ſich dem Paſtor

Z
u

nähern.

Der hatte ſeine beiden langen Rockſchöße gefaßt, ſchlug die Beine ab
wechſelnd in die Höhe und juchzte wie ein Bauernburſche am Faſtelabend*:
„Juchhuhu!“ Dann ließ er die Rockſchöße fallen, ſpuckte und klatſchte in die
Hände, ſprang wie ein Wirbelwind um die alte beſoffene Källing, klopfte ab
wechſelnd auf ſeine Stiefelſchäfte, daß e

s knallte, und ſang zu der Melodie
der Geige:

Wir tanzen im Walde beim Sonnenſchein,

Dazu ſingt die Fiedel ein Liedelein;

Mein Mädel, im Haar einen grünen Kranz,
Springt mit mir und hopſt einen luſtigen Tanz
Tralalalla, tralalalla, tralaluderiteriterulla.

Die Källing ſchlug ihre dürren Beine in die Höhe und ſang:

* Abend vor Faſtnacht.
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Du gabſt mir 'nen Jungen mit krauſem Haar
Und hellblauen Augen, ſo rein und klar;

Er iſt dir ſo ähnlich wie 'n Spiegelbild
Und iſt auch ebenſo ſüß und wild.
Tralalalla, Tralallala, tralaluderiteriterulla.

Nun umſchlang der Prieſter die alte Källing wie ein verliebter Bräutigam

ſeine Braut und walzte mit ihr über den Raſen, daß ihnen die Röcke um die
Ohren flogen.

Plötzlich aber verſchwanden ſie, als wenn die Erde ſi
e verſchlungen

hätte, und das war ſo zugegangen.

Im Winter vorher waren die Wölfe und die Bären ſo dreiſt geworden,

daß die Dorfbewohner ſich genötigt ſahen, Wolfsgruben anzulegen. Das
waren klaftertiefe, viereckige große Löcher, mit dünnem Reiſig leicht bedeckt,

worauf irgendein toter Kadaver als Lockſpeiſe gelegt wurde.
In eine ſolche Grube waren die beiden gefallen.
Euwind wunderte ſich, wo ſeine Tänzer mit einem Male geblieben

ſeien, lief ihnen nach und fand ſi
e in der Grube. Dann ging er ins Dorf und

ſagte den Bauern, in den Wolfsgraben draußen im Walde wären ein Wolf
und eine Wölfin hineingelaufen, ſi

e ſollten nur hinausgehen und ſi
e gefangen

nehmen. Dann ging er ſeiner Wege.

Die Bauern aber zogen mit Leitern, Tauen und Schießprügeln hinaus
zum Wolfsgraben und brachten mit großem Hallo den Prieſter und die alte
Källing heraus.
Der Paſtor hieß aber von dieſer Stunde an der Hammerwolf.“
Ole ſchwieg.

Leiſe ſang der Wind ums Blockhaus, und fern im Walde klang das
Heulen eines hungrigen Wolfs.
„Oha,“ ſagte Jarlſon, „die Wölfe ſind da, vielleicht gibt es noch ein

paar friſche Wolfspelze morgen auf der Fahrt nach Sildö.“
„Sie wollen morgen nach Sildö?“ fragte Walter.
„Ja, wenn ſonſt nichts paſſiert und ich mir über Nacht nicht im Schlafe

die eigne Naſe abbeiße.“
„Ach, wollen Sie mich mitnehmen?“
„Ja, gewiß doch! Gern.“
Die Wirtsleute proteſtierten zwar und drängten, e

r ſolle doch lieber bis
Frühling bei ihnen bleiben. Aber Walter blieb feſt. Er fühlte, wenn e

r

länger bliebe, würde e
r

bald nicht mehr fort können; e
r würde bald in

Ingeborgs Feſſeln feſtliegen, und das wollte e
r

nicht. –
Am andern Morgen nahm e

r Abſchied von den freundlichen Leuten und
ſtieg zu Jarlſon in den Schlitten hinein.
Die Rieſin nahm nochmals ſeine Hand und ſagte mit bewegter Stimme:

„Ich hätte dich gern bei uns behalten, Junge, denn du gefällſt mir. Und
wenn e

s dir draußen in der Welt ſchlecht gehen ſollte, dann komme nur
wieder, hier bei uns iſ

t

Friede und Ruhe.“
Ingeborg, die neben ihrer Mutter ſtand, trat plötzlich hervor, nahm

Walters Kopf zwiſchen ihre Hände und küßte ihn mehrere Male mit ihren
heißen Lippen auf den Mund, dann lief ſie ins Haus.
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„Oha,“ ſchrie Jarlſon, „ich möchte auch ein paar haben ! – Ja, ja, ſo

iſ
t es
,

wenn man jung iſ
t

und blondes Haar hat und blaue Augen. –

Na adjüs ok, Ilſe! – Hü, Lotte ! – Nu aber lauf, mein Deern; n
u

haſt du

dich ordentlich ausgeruht, was? – Aber wenn man erſt alt wird, graue Haare
hat und Runzeln um die Naſe und dazu ein ſchiefes Tobaksmaul, dann
küſſen die jungen Deerens uns nicht mehr – was, meine Lotte? – Da ſind
wir nun drüber hin. Hü! Ja, nun lauf fix, mein Deern.“
Walter hörte kaum, was der redſelige Mann ſagte. Die Küſſe Ingeborgs

brannten ihm auf den Lippen und brachten ſeine Seele in Aufruhr. Warum
verließ e

r ſie?! – Er hatte e
s den Leuten angemerkt, daß ſi
e ihn gern

behielten. – Was zog ihn fort? – Ließ e
r

nicht leichtſinnig ein großes

Glück vorbeigehen? –
Leiſe, faſt unhörbar glitten ſi

e

durch den ſchweigenden Wald.
Walter fragte, warum das Pferd keine Schellen trage.
„Na, man bindet doch nicht der Katze eine Glocke um den Hals, wenn

ſi
e auf Mauſejagd gehen ſoll,“ ſagte Jarlſon. „Und ic
h

werde doch nicht

den Füchſen und Wölfen meine höchſteigne Ankunft durch Schellenbimmel
bammel anmelden.“

Der Weg ſchnitt, den Bodenwellen folgend, in langen Buchten durch den
Wald und bot dem Beſchauer immer neue, reizendere Bilder dar.
Bald rechts, bald links hob ſich der Wald hügelan; bald fuhren ſi

e

durch
dunkle, ſchweigende Tannenwälder, bald durch Laubwald, deſſen überjähriges

Laub gelb und rot auf dem weißen Schnee leuchtete. Dann ſchloß der Wald
ſich über ihren Köpfen, und ſi

e fuhren wie durch einen gewölbten Säulen
gang, den die ſchneebehangenen Zweige bildeten.
Wie eine zartblaue Dämmerung, unterbrochen von ſtilleuchtenden

Diamantenblitzen, lag e
s unter dieſen Säulenwölbungen; und ſeitwärts ſah

man durch die Säulen, die Baumſtämme, eine ſich endlos verlierende traurige
Dämmerung, in der Tauſende und aber Tauſende von Säulen, wie die am
Wege ſtehenden, in wunderlichem Tanze durcheinander wirbelten.
Und zwiſchen den tanzenden Baumſtämmen tauchen ſeltſame Geſtalten

auf – wunderliche, durch Schnee und Eis gebannte kleinere und größere
Büſche in bizarren Formen gleiten ſchemenhaft zurück und verſchwinden,

um neuen Platz zu machen: ein vorüberwandelndes Märchen, ſeltſam und

ſchön.

Da tritt der Wald plötzlich zurück, und im Süden öffnet ſich dem Vor
überfahrenden ein weiter, wunderbarer Ausblick.

Tief ſenkt ſich das mit Bäumen dicht beſtandene Tal; es liegt in einem
ſeltſamen graublauen Dunſt und gleicht oben vom Wege einem wallenden
Meer. Und mitten aus dieſem Meere ragt eine ſeltſam aufgebaute Inſel
hervor, ein Hügel, dicht mit dunkelgrünen Tannen beſetzt, düſter und
ſchweigend wie eine Inſel der Toten, aus der man dunkle, ſtumme Geſtalten
heraustreten zu ſehen erwartet. -

Aber dahinter, hinter dem dunklen, ſchemenhaften Meer und der ſchweigen

den Inſel der Toten, liegt das Märchen: wie ein lichtblaues Meer, worüber
zarte violette Schleier ſchweben, aus denen vereinzelte Baumſpitzen wie
ſtilliegende Segler emporragen, liegt e

s dort, und begrenzt iſ
t

das Märchen



<>>>>>>>>>>>>>>>>> Im Scheine des Nordlichts <><><><><><><><><><><><><><>337

meer durch ein wunderbares Ufer mit in blaue und rote Farben getauchten
Märchenſchlöſſern, deren Dächer, Kuppeln und Zinnen gegen den flammend
roten Himmel wie aus purem Golde leuchten und blitzen.
Walter atmete tief. – Oh, waren das nicht die goldenen Dächer Gimles

und Asgards mit den Paläſten Odins: Gladsheim, Walaskialf und Walhalla?!– Und das dort drüben, blau mit goldenen Spieren und leuchtenden Kuppeln,
war das nicht Thors glänzender Palaſt Bisſkirner, was ſich hier vor ſeinen
ſtaunenden Augen offenbarte? War es nicht das glänzende nordiſche
Märchen ſelbſt, welches dort ſtand? Entſtanden dieſe, in den Abgründen

der Zeit längſt verſunken geglaubten, mit goldenem Schilde gedeckten
Märchenburgen nicht immer wieder aufs neue, wenn der glänzende Sol
mit den beiden Roſſen des Tags am Himmel emporfuhr?! – Ja, das
taten ſi

e
! – Faſt handgreiflich lagen ſi
e dort, die glänzenden Stätten der

im Kampfe gefallenen Germanen, leuchtend und in goldener Pracht; nicht

ſi
e waren in der Zeit verſunken; noch lagen ſi
e d
a in glänzender, funkelnder

Schönheit – nur die Menſchen hatten ſich verändert – ſi
e

konnten die

Paläſte Asgards nicht mehr ſehen. Jarlſon ſah ſi
e

auch nicht.
„Morgen wird das Wetter ſchön,“ ſagte e

r

und knallte mit der Peitſche;

„der Nebel liegt im Tal, der Himmel is rot, und dröben lüchten d
e Bargen

wie Poggenſtöhls o
p

'n Meßhupen im Maanſchien.“*
Wieder glitten ſi

e

hinein in den dämmernden Wald und zwiſchen ſchnee
bedeckten Hängen hindurch, und das Märchenland Walters, deſſen vergoldete

Zinnen und Türme in Jarlſons Augen wie „Poggenſtöhls o
p

'n Meßhupen

im Maanſchien“ ausſahen, glitt zurück, verſank hinter ihnen im dämmernden
Nebel.

Eine Zeitlang fuhren ſie ſchweigſam, jeder mit ſeinen Gedanken beſchäftigt,

dahin. Walters Gedanken flogen zurück in die wunderherrliche Märchenwelt
des Nordens. Er ſah noch die goldſtrahlenden Dächer Asgards, ſah im
Geiſte die Schlachtjungfrauen, die Walküren, in glänzenden Rüſtungen die
gefallenen Kämpen mit Met laben, ſah noch den einſamen, wetterumbrauſten
Allvaterſtein und glaubte noch die jammernde Klage des dort eingeſchloſſenen

Jetten zu hören.

Jarlſons Gedanken waren realiſtiſcher Natur, er dachte a
n

neue Jagd
abenteuer, a

n goldblinkenden Toddy, luſtige Geſellſchaft und fühlte ſich von
der Ausbeute ſeiner Jagdtour hochbefriedigt. Er lehnte ſich behaglich in ſeinem
Sitz zurück und paffte in langen Zügen aus ſeiner Pfeife.
Nach ſtundenlanger Fahrt glitten ſi

e

hinaus auf einen großen, freien
Platz, auf dem mehrere große Stapel geſchnittener Hölzer ſtanden. Jarlſon
zeigte nach einem großen Gebäude, das rechts am Wege, a

n

der Südſeite
des Platzes, lag.
„Björn Amlungs Sägerei,“ ſagte er. „Björn iſ

t

ein Freund von mir;

wir werden dort einkehren und erſt einmal Raſt machen.“
Vom Walde herunter kam, durch Felſen und Hügel ſich windend, ein

Flüßchen, deſſen Waſſer in raſendem Lauf, die Luft mit Brauſen erfüllend,

zu Tale lief.

* Drüben leuchten die Berge wie Pilze auf einem Miſthaufen im Mondſchein,
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An der Sägemühle wurde der Lauf des Waſſers durch Stauwehre
gehemmt und reguliert. Menſchenhände hatten hier in das Walten der
Natur eingegriffen, die Gewalt des Waſſers gebändigt und es gezwungen,

erſt die Räder der Mühle zu treiben, ehe es weiterlief.
Der Mond ſtand ſchon am Himmel. Leichte weiße Federwolken ſchwammen

hoch oben im Ather und hüllten das große Nachtlicht unſrer Mutter Erde in
halbdurchſichtige Schleier. In ſolchen Augenblicken verlor die Schneeland
ſchaft alle ſcharfen Konturen und lag wie ein Traumbild, alle ſichtbaren
Gegenſtände halbverwiſcht und ſchattenhaft. Brach der Mond aber durch,

ſtanden plötzlich wieder alle Dinge, das große Gebäude der Sägemühle, die
Holzſtapel und die kahlen Bäume im Garten, in ſcharfen Umriſſen, wie
Silhouetten auf weißem Papier.

Und darunter, in dem aufgeſtauten, unruhigen Waſſer, flimmerte und
wogte das ſilberne Licht des Mondes um die Spiegelbilder der ſchwarzen
Silhouetten; und in dieſen Spiegelbildern blitzte es auf aus dunklem Grund,

wie einzelne funkelnde Diamanten im ſchwarzen Haare eines ſchönen Weibes.
Der Schlitten glitt über die Brücke am Stauwehr, donnernd fuhr

das überſchüſſige Waſſer unter ihnen über die Wehre; der Pony legte
ſcheu die Ohren zurück und griff haſtig aus, als wenn ihn das Donnern
des Waſſers beunruhige.

Gleich darauf hielten ſi
e vor der Türe. Ein Kettenhund machte einen

raſenden Spektakel.

Da öffnete ſich die Tür, und heraus ſtürzte mit gewaltigem Gepolter
und Geſchrei ein Haufen großer, ſtarker Kerle, die unter Schreien und Rufen
ſich des Schlittens, ſeines Vorſpanns und der Inſaſſen bemächtigten. Ehe
Walter recht zur Beſinnung kam, ſaß e

r in einer großen, warmen, gut

erleuchteten Stube hinter einem mächtigen Tiſch, der faſt unter den darauf
aufgeſtapelten Eßwaren zuſammenbrach. -

Ein großer, breitſchultriger Mann, faſt ein Rieſe, mit einem roten, ge
ſunden, bartloſen Geſicht, hatte Jarlſon bei den Schultern gepackt, ſchüttelte
ihn hin und her und ſchrie: „Guſtav! Menſch! Biſt d

u

e
s oder biſt du e
s

nicht?! – Wo haſt du geſteckt, du Halunke? – Hatteſt d
u

nicht verſprochen,

zu meinem Geburtstage zu kommen, he? – Tod und Hölle, Menſch, ic
h

ſchwöre dir bei meiner Großmutter hinterem Hemdzipfel und bei den ſieben
Landplagen, daß d

u

nicht eher wieder von hier wegkommſt, als bis d
u

drei

Schinken und zwei Speckſeiten verzehrt haſt und vier Pott Branntwein dazu
getrunken. Hohohohoho!“
Der große Mann ſtimmte, von zwölf baumlangen und ſtarken Kerlen

aufs kräftigſte unterſtützt, ein dröhnendes Gelächter an, daß die Wände des
Hauſes bebten.

Außer den dreizehn jüngeren Männern befanden ſich noch ein alter, doch
ſehr rüſtiger Greis und mehrere Frauensleute in der Stube, in der ein faſt
ohrbetäubender Lärm herrſchte. Alle dieſe Menſchen ſprachen möglichſt
laut, mit ſtarken, kräftigen Stimmen, lachten und ſchrien und liefen mit
ihren ſchweren Schuhen an den Füßen in wuchtigen Schritten durcheinander.
Walter meinte, er befände ſich in einem ſtark beſuchten Landkruge.

Die Frauensleute ſchleppten noch immer mehr Eßwaren auf den ſchon
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überladenen Tiſch und türmten Schinken, Würſte, Speckſtücke und gewaltige

Brotlaibe zu wahren Bergen auf.
Der große Mann, welcher der Müller und der Freund des Jarlſon war,

Björn Amlung, wie es ſich ſpäter herausſtellte, wandte ſich nun auch Walter
zu, gab ihm die Hand und hieß ihn in der Mühle herzlichſt willkommen.
„Du ſüßt ſo käſig ut, mien Jüngchen,“ ſagte e

r,

indem e
r ihm die Hand

kräftig ſchüttelte, „du müßteſt hier bei uns bleiben ein halbes Jahr, in der
friſchen Luft und bei Moders gode Futter, hahahaha, ja dann ſollteſt du
ſehen, was aus dir werden könnte. Die Leute, die du hier ſiehſt, ſind alle
zuſammen die meinigen: meine Söhne und meine Töchter. Von den
Söhnen iſ

t

noch keiner beweibt, hahaha, der da“ – e
r zeigte auf einen

jungen, vierſchrötigen Mann, der etwa zwei Zentner wiegen mochte und
ausſah, als wäre e

r imſtande, einen Ochſen zu heben – „iſt der jüngſte
Sohn, e

r iſ
t

vierzehn und ein halbes Jahr alt, hahahaha, und von den
Töchtern noch keine bemannt. Söhne ſind e

s zwölf! Zwölf, Junge! Gerade
ein Dutzend, und Kerle wie Bäume ! Was?! – Und keines von den
Mädeln – e

s ſind ihrer fünf – das nicht zu jeder Zeit imſtande wäre,

einen Zentner Roggen auf den Boden zu tragen, hahahaha! Nicht, Inge?
Was, Moder? Hahahaha! Junge, wenn du hierbleiben willſt, dann halte
dich a

n

die Mädeln, d
a wirſt du gut aufgehoben ſein! Fleiſchnot gibt es

bei uns nicht, hahahaha! Aber nun ſetzt euch an den Tiſch und ſchlagt euch
die Bäuche ſo voll als es geht, die Nacht iſt lang, und vor morgen gibt e

s

nichts mehr!“
Walter war ganz verwirrt. Erſt allmählich gewann er ſo viel Sammlung,

daß e
r ſeine Umgebung näher in Augenſchein nehmen konnte.

Die Stube, in der ſie ſich befanden, war ein großer viereckiger Raum
mit von ſchweren Balken getragener Holzdecke, die, wie die Wände, die in

quadratiſchen Füllungen in Holz vertäfelt waren, durch die Jahre eine tief
braune Färbung angenommen hatte.
Zwei mächtige Schränke, rot und blau angeſtrichene Bänke, einige ebenſo

große, breite Lehnſtühle mit Kiſſen in bunten Bezügen, ein mächtiger Tiſch
und a

n

dem großen offenen Kamin fünf Spinnräder, zum Teil mit Flachs
auf den Köpfen und mit halbvollen Spulen, bildeten das Mobiliar.
An den Wänden hingen einige altmodiſche naive Kupferſtiche, und in

der Ecke neben dem Fenſter befand ſich das in keinem norwegiſchen Hauſe
fehlende Pfeifenbord mit einigen zwanzig Pfeifen verſchiedenſter Dimenſionen.
In der entgegengeſetzten Ecke ſtand eine alte Schrankuhr, und daneben hingen,
vom Kunſtſinn der Bewohner zeugend, zwei Geigen und ein Kornett.
An dem einen Ende des großen Tiſches ſaß der Greis, der Vater des

Müllers, neben ſeiner Frau, einer alten, friſchen Frau mit noch friſchem
Geiſte und aufrechtem Körper.

Neben ihnen ſaßen der Müller und ſeine Frau, dann kamen Jarlſon
und Walter, und hinter ihnen, in zwei ſtattlichen Reihen, die „Kinder“ des
Ehepaares. Drei der Brüder hatten je eine Schweſter neben ſich und ſaßen

in Reihe mit den Mädchen, das waren die Zwillingspaare. Ein Junge, ein
Kerl, der Bäume aus der Erde reißen konnte, und ein Mädchen hatten den
Jour und bemühten ſich eifrig um das Wohlergehen der Tiſchgeſellſchaft.
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Jarlſon und Björn unterhielten ſich eifrig mit lauten, dröhnenden
Stimmen, und ihre oft drolligen Einfälle löſten dröhnende Lachſalven aus,

die die Munterkeit der Geſellſchaft noch immer ſteigerten.

Nach beendetem Mahl und der Abräumung des Tiſches tauchten blinkende
Gläſer mit dem heißen goldfunkelnden Getränk des Nordens, dem Toddy, auf.
Die Pfeifen wurden vom Pfeifenbord herabgeholt, und nun ſaß eine

Korona tabakdampfender Männer um den Tiſch, die die Luft in der
Stube in kürzeſter Zeit ſo undurchſichtig machten wie der dickſte Londoner
Nebel.

Durch den Nebel, von dem die Anweſenden nicht die geringſte Notiz
nahmen, ſtrahlte die Lampe wie ein Scheinwerfer, und der goldene Toddy

blinkte im Widerſchein des Lichtes wie Glühwürmer am ſtillen Abend.
Geſunde, kräftige Witze wurden erzählt und gehörig belacht, und alle Augen
blicke erſchütterte eine gewaltige Lachſalve die Stube.
Dann nahm eines der Zwillingspaare die Geigen von der Wand, ein

dritter nahm das Kornett, und nun begann ein ſo luſtiger Thé dansant,

wie Walter es noch nie miterlebt hatte. Die großen, ſchweren Jungen
hüpften und ſprangen mit ihren Schweſtern wie Elefanten in einem
Kral. Mit einer Hand hielten ſi

e

ihre Pfeife, die beileibe nicht ausgehen
durfte, und mit der andern ſchwangen ſi

e
die Mädeln im Takt zu der

flotten Melodie.
Die alte Großmutter, noch jung im Herzen, ſaß am Kamin in ihrem

Lehnſtuhl und ſchaute lachenden Auges dem tollen Wirbel der Jugend zu.
(Fortſetzung folgt)
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Schwere See
(Fünf Aufnahmen der Meeresoberfläche bei Sturm, vom Bord eines Schiffes)

n muß ſchon recht unempfänglich
ſein, um das Grauſige der vom

Sturm zerwühlten See nicht zu emp
finden. Die haushohen Wellen ſind
zwar nur Sage. Aber wenn die Waſſer
auch nur einige Meter hoch ſich erheben,
ſo erwecken ſi

e

den Eindruck ſpukhafter
Berge; von ihren Kämmen und Gipfeln
ſchießen die Wogen, graugrün oder
ſchmutziggrün wie flüſſiges, ſtürzendes
Geröll, hier und dort auch wie hundert
eilfertige, reißende Bäche hinunter in die
öde Wüſte des Tales. Und Tal wird zu

Berg, und Berg wird zu Tal, und unter
dieſer auf und nieder wuchtenden, brül
lenden Oberfläche ahnt man die ſchreck
liche, unbewegte Tiefe.
Bald iſ

t der Bug frei und gleitet in

den Hohlweg zwiſchen zwei Wellen
bergen hinein, bald umwölkt ihn der
hoch aufſpritzende Schaum der ſeitlich
anrollenden Woge. Ihr Kamm klatſcht
heftig gegen die Reling, und mit
kniſterndem Sprühen fällt der ſalzige

Regen auf das Deck. Wenn das Schiff
hoch oben auf den Wellen ſchwebt, ſo

verliert ſich der Blick in die Waſſerwüſte,
die mit dem grauen Himmel in eins zu
ſammenfließt. In der Ferne ſieht ſi

die ſturmbewegte See an, als wälze ſi

eine gewaltige Menge ſagenhafter See
chlangen durcheinander. Aber in der
ähe trennt ſich Welle von Welle; man
ſieht jede einzelne herandrängen, ſich an
demÄ Schiffskörper
brechen und ſtrudelnd und kochend ſeitlich
vergleiten. Und über dieſem Aufruhr
der Bewegung wütet der Aufruhr der
Geräuſche. Das Pfeifen und Heulen
des Sturmes, das Ziſchen, Klatſchen
und dumpfe Brauſen der Wogen, das
ohnmächtige Schreien der enſchen
ſtimmen, die Weiſungen und Befehle

zu rufen verſuchen, das regelmäßige
Arbeiten und Hämmern der Schiffs
maſchinen, die hier und d

a

zu ſtocken
ſcheinen, wenn die Elemente ihr leiſeres
Lied übertönen, oder wenn etwa die
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Schraube über einem Wellental hängt

und ſich in der Luft dreht.
Die Planken der Verdecke ſind maß
und glitſchig. AlleÄ die

ſich nicht feſt an den Körper anſchmiegen,

knattern und flattern und peitſchen im
Winde. Das Schaukeln von links nach
rechts und das noch böſere Aufundnieder

kippen des Schiffskörpers von vorn nach
hinten und von hinten nach vorn nimmt
den menſchlichen Eingeweiden jeden

Halt und verwirrt das Gefühl der ge
wohnten Statik. Die Reaktion gegen
dieſe Mißhandlung nennt man die See
krankheit.

Auch nicht der Berufsſeemann.
Niemand iſ
t gegen ſi
e gefeit.

Denn
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es iſ
t vorgekommen, daß Matroſen und

Schiffsoffiziere, die auf allen Meeren
der Welt ſich als ſeetüchtig bewieſen
hatten, urplötzlich in der Scheldemün
dung oder auf der Fahrt elbaufwärts
von Kuxhafen nach Hamburg ſeekrank
wurden.
Bei ruhiger See wird die Mannſchaft

des Schiffes oft von aufregungslüſternen
Paſſagieren mit der Frage gedrängt:
Wird das Wetter wohl „auffriſchen“?
Werden wir wohl mal „ſo ein bißchen
Sturm“ kriegen? Wenn die Geſchichte
dann losgeht, iſ

t

der Jammer groß.
Der Auftakt des bewegten Dramas
zwiſchen Waſſer und Wind wird wohl
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noch mit Gruſeln, halb und halb mit
Begeiſterung vom oberſten Deck aus
genoſſen. Aber je mehr ſich das Schau
ſpiel entfaltet, um ſo haſtiger verſchwin
den die Zuſchauer, einer nach dem an
dern, ebenſo graugrün im Geſicht wie
die rollende See.
Die Seeleute ſind daran gewöhnt.
Sie ſetzen die Beine noch ein wenig
breiter und ſpucken ein wenig ener
giſcher. Für ſie häuft ſich a

n allen Enden
des Schiffes die ſchwere Arbeit. Hier

iſ
t etwas dicht zu machen, dort hat ſich

etwas „losgearbeitet“. Im Heizraum
wird e

s ungemütlich. Die Kohlenſtücke
werden lebendig und fliegen umher,
beſonders wenn erſt Waſſer eingedrungen
iſt. Ein Kohlenzieher kommt mit ſeiner
Karre ins Gleiten, und Mann und
Karren finden ſich plötzlich auf der ent
gegengeſetzten Seite wieder. Dauert
das Wetter länger an, ſo wird oft auch

kann nicht mehr die nötige Anzahl Töpfe
auf dem Küchenherd halten, die Leute
können das Eſſen nicht mehr nach vorn
ins Logis balancieren. Manches Eß
geſchirr wird von der See aus der Hand
geſchlagen. DerÄ ſchwimmt auf
dem Deck umher. Nicht ſelten legt ſich der
Mann dazu. Schließlich wird im Heiz
oder Maſchinenraum gegeſſen und ge
ſchlafen. Auch a

n

die Maſchinen werden
bei ſchwerer See große Anforderungen
geſtellt.

Es gehört große Seetüchtigkeit, Ge
duld und tiefe Freude a

n

der Natur
dazu, die gegen den Kiel hoch aufſchäu
mende erregte See mit der photo
graphiſchen Kamera aufzunehmen. Die
hier reproduzierten, vorzüglich gelungenen
fünf Bilder wurden von Herrn C

. Jo
hannſen in Hamburg nach langen und
mühſamen Verſuchen an Bord eines

in ſchwerer See fahrenden Ä.ge
die Verpflegung ſchmäler. Der Koch macht. K.
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Im Kanton Teſſin. Von Frida Schanz

Das Schiff

Heut, als die Morgenträume ſtarben,
Sah ich ins Dämmern, ſeltſam groß.
Die Bergwelt ſtand noch todesfarben,
Der See lag fahl und weſenlos.
Tot ſchien die Flut im kalten Bette,
Durchſchimmernd grau floß Wand in Wand,
Vor der nach Oſten offnen Kette
Zog fahl ein Schiff von Strand zu Strand.
Schnell ſchwamm e

s hin im ſtarren, bleichen,
Totfarbnen Morgen, ohne Laut.
Nie ſah ich eines ſeinesgleichen,
So ſchlank und ſo aus Luft gebaut.
Leicht wie ein Schemen glitt es nur
Und trug im weſenloſen Schweben
Doch eine feine Lichterſchnur,
Wie ein Erinnern an ein Leben.
Bleich ſchwand e

s hin, eh' ich's begriff,
In tote, nebeldichte Weite.
Ein feiner Strich zog nach dem Schiff,
Schnurgrad wie eine Silberſaite.
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Im Garten der Notre-Dame in Paris
Nach einem Gemälde von R. Bloos
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Max Liebermann: Simſon und Delila

Aus der Werkſtatt des Radierers
Von

Siegbert Salter

Willſt ein Kunſtwerk du verſtehen,
Mußt in Künſtlers Werkſtatt gehen.

NÄ iſ
t geeigneter, den Genuß bei

der Betrachtung eines Kunſtwerkes

zu erhöhen, den Eindruck, den wir von
ihm empfangen, zu vertiefen und uns
die künſtleriſchen Abſichten ſeines Schöp
fers aufzudecken, als eine intime Kenntnis
des techniſchen Werdegangs des Ge
ſchaffenen und eine innige Vertrautheit
mit den techniſchen Möglichkeiten, die
ſeinem Urheber zu Gebote ſtanden. Dies
gilt in beſonderem Maße von der Radie
rung, weil gerade gegenüber dieſer Kunſt
gattung eine erſtaunliche Unkenntnis der
Entſtehungsweiſe herrſcht; und zwar nicht

Arena 1912/13 Heft 3

nur im großen Publikum, ſondern oft
auch bei feinſinnigen Kunſtliebhabern.
Die Worte: Stich, Lithographie, Holz
ſchnitt und Radierung ſind für viele eben
nichts weiter als Worte, zu denen ſich zur
rechten Zeit die Begriffe meiſt nicht ein
ſtellen. Namentlich den Erzeugniſſen der
Griffelkunſt gegenüber zeigt ſich häufig
eine geradezu rührend kindliche Unſicher
heit, was um ſo erſtaunlicher iſt, als die
ſelbe ihrer außerordentlich vielſeitigen

Ausdrucksmittel wegen von faſt allen
großen Malern geübt wurde.
Auch den jungen Goethe „reizte die
reinliche Technik dieſer Kunſtart“, wie

e
r im achten Buche von „Wahrheit und

25



346 «Q”«O-«C'«T*<><><><><><><><><><><><><>«-Siegbert Salter: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Dichtung“ berichtet. Unter der Anleitung
des Kupferſtechers Stock radierte er da
mals ſelbſt einige Landſchaften, und „das
Grundieren der Platten, das Weiß
anſtreichen derſelben, das Radieren ſelbſt
und zuletzt das Atzen gab mannigfaltige
Beſchäftigung“. In den Worten: Grun
dieren, Radieren und Atzen gibt Goethe
hier mit der kriſtallenen Klarheit ſeines
plaſtiſchen Stils die Hauptetappen an,
die ein Werk der Griffelkunſt durchlaufen
muß, ehe es für die Druckwalze, das
vermittelnde Glied bei der Vervielfälti
gung, reif iſt. Die einzelnen Vorgänge
und Manipulationen aber und die ver
ſchiedenen Mittel, die es dem Künſtler er
möglichen, mit bloßem Schwarz und Weiß
ſo verblüffend vielartige Tonwerte zu

Hermann Struck: Alter Bettler

erzeugen, die werden wohl den meiſten
Leſern ihres Goethe ein ebenſo dunkles
Rätſel geblieben ſein wie mir, ſolange ich
nicht in der Werkſtatt einiger unſrer
beſten Radierer die verſchiedenen Phaſen
verfolgen und ſtudieren durfte.
Betrachten wir einmal Max Lieber
manns Blatt „Simſon und Delila“, das
eine reine Nadelätzung darſtellt. Auch
der Laie wird die Hand des Meiſters be
wundern, der hier mit wenigen Strichen
einen dramatiſchen Vorgang plaſtiſch vor
uns hinzaubert. Aber nur das Stoffliche
des Werkes wird ihn intereſſieren. Dem
Kundigen, dem mit der Technik Ver
trauten aber wird das Blatt weit mehr
erzählen. Jener ſieht nur das vollendete
Werk, dieſer aber darf den einzelnen
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Phaſen des Schöpfungsaktes beiwohnen.
Er ſieht den Künſtler, wie er ſorglich eine
Kupferplatte prüft, ob ſi

e

auch eben ge
ſchliffen und glatt poliert iſt; ſieht, wie

e
r

ſi
e aufs gründlichſte reinigt, dann über

einer Spiritusflamme erwärmt und mit
Hilfe eines Tupfballens, des ſogenannten
„Tampons“, oder einer Lederwalze mit
einer gleichmäßig dünnen, wohl aus
Aſphalt, Wachs, Pech, Maſtix und Ter
pentin beſtehenden Schicht, dem „Atz
grund“, überzieht. Er beobachtet, wie
der Meiſter nun die „grundierte“ Platte
durch eine daruntergehaltene, ſtark rußende
Wachsfackel anrußt, räuchert, bis der ur
ſprünglich von der Kupferfarbe kaum ſich
abhebende „Grund“ glänzend ſchwarz

geworden iſt, ſo daß die ſpätere Zeichnung

hellrot davon abſticht und ſich leichter be
urteilen läßt. Dann wohnt er dem eigent
lichen Radieren bei, fühlt förmlich, wie
die leicht über die Platte huſchende
Radiernadel die Zeichnung – und zwar
ſpiegelverkehrt – in den ziemlich harten
„Grund“ einritzt, bis das ganze Bild mit
metallenem Glanz aus der ſchwarzen
Fläche herausleuchtet. Noch eine letzte
eingehende Prüfung, und die nun am
Rande und auf der Rückſeite mit ſäure
undurchläſſigem Deckfirnis überzogene

Platte wandert in eine meiſt mit Salpeter
oder Salzſäure gefüllte Schale, wo ge
heimnisvolle chemiſche Geiſter das Werk
des Künſtlers kopieren, in die Metallplatte

Hans Thoma: Zwei Faune
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tergrundes, die Figur des
Simſon und die Tiefen im
Kopf der Delila; ſchließlich,
am ſtärkſten, der Kopf des
bibliſchen Helden.
Die Atzung dieſer Lieber
mannſchen Radierung iſ

t

übrigens von Hermann Struck
vorgenommen, der neben
Emil Orlik einer unſrer beſten
Techniker auf dem Gebiete
der Griffelkunſt iſt, und unter
deſſen Mitarbeit faſt alle
neueren Radierungen Lieber
manns entſtanden ſind. Auch
Hermann Strucks „Bettler“

iſ
t

eine reine Nadelätzung.
Der feine, körnige Ton rechts
und links auf dem Blatte iſt

durch unbeabſichtigtes Durch
ätzen entſtanden. Der Grund
war alſo an jenen Stellen
nicht dicht genug, ſchützte die
Platte nicht hinreichend gegen

Käthe Kollwitz: Bleiſtiftzeichnung zu der Vernis
mou-Radierung (auf nebenſtehender Seite)

hineinfreſſen, „ätzen“. Deſſen Aufgabe
aber iſ

t es, die Kraft und Stärke der
Atzung zu überwachen. Glaubt e

r be
ſtimmte Partien kräftig genug, ſo ent
nimmt er die Platte dem Säurebad und
deckt dieſe Teile mit Deckfirnis zu. Iſt der
ſelbe genügend trocken geworden, ſo

wandert die Platte wiederum in die
Schale, damit andre
Partien weiter geätzt
werden, ein Verfah
ren, das ſich beliebig
oft wiederholen läßt
und es ermöglicht, die
allerſubtilſten Unter
chiede, von den hell
ten Tönen bis zum
kräftigſten Schwarz,
hervorzubringen.
Ein Blick auf Lie
bermanns Radierung
erzählt uns nach dem
Geſagten ohne wei
teres, daß ſi
e in drei

Etappengeätzt wurde:
zunächſt ganz fein der
Körper der Delila,
dann, kräftiger ſchon,
die Striche des Hin

den Angriff der Säure.
Iſt die Platte genügend
geätzt, ſo wird ſie endgültig
der Schale entnommen und

mit weichem Lappen und Terpentinöl

von Atzgrund und Deckfirnis vollſtändig
befreit. Das eigentliche Werk des Künſt
lers iſ

t

damit vollendet, falls er es nicht
für notwendig hält, hier mit Schaber
oder Schmirgelpapier eine Stelle auf
zulichten, dort einen fehlerhaften Strich
mit dem Polierſtahl zu beſeitigen oder

Käthe Kollwitz: Aufruhr



Käthe Kollwitz: Porträt einer alten Frau
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Emil Orlik: Bildnis einer Geiſha

irgendeine leere Fläche mit dem Stichel
zu beleben. Feſtgebannt in die blanke
Platte liegt es da, das Werk, und hält,
wenn die Platte vor allzu ſchneller Ab
nutzung beim Druck durch „Verſtählen“
geſchützt wird, mit faſt unverwüſtlicher
Genauigkeit die Züge feſt, die des Mei
ſters Hand ihm aufgeprägt hat. Und doch
wird man bei genauer Betrachtung
mehrerer Blätter derſelben Radierung
mehr oder minder bedeutende Unter
ſchiede bemerken, die durch die mähliche
Abnutzung der Linienränder allein nicht
erklärt werden können. Die Urſache
dieſer Verſchiedenheit liegt bei dem
Drucker, dem der Künſtler, will er nicht
ſein eigner Drucker ſein, die Sorge für
die mechaniſchen Manipulationen der
Vervielfältigung überläßt. Der füllt die
vertiefte Zeichnung mit Farbe voll, legt
gut angefeuchtetes Papier auf die Platte
und läßt ſie zwiſchen Drucktüchern durch
ſtark preſſende Walzen gehen, ſo daß die
ganze Farbe der Zeichnung am Papier
haften bleibt. Das ſorgfältig getrocknete
und geglättete Blatt nun iſt das fertige
Kunſtwerk, das beſtimmt iſt, in die Hand
des Kunſtfreundes zu gelangen. Je
nachdem der Drucker beim Fortwiſchen
der überſchüſſigen Farbe die ungeätzten
Partien der Platte mehr oder minder
vollkommen von allen Farbteilchen ge

reinigt, je nachdem e
r

die Farbe in den
Strichen mehr oder minder ſchwach hin
überſpielen läßt, wird auch der blanke
Teil der Platte einen gewiſſen Ton,
den „Druckerton“, ergeben, wird die
Zeichnung mehr oder minder ſcharf er
ſcheinen. Aber trotz ſolcher oft inter
eſſanter Unterſchiede ſtellt jedes Blatt
doch ein Originalwerk des Künſtlers dar,
zeigt uns den lebendigen und urſprüng
lichen Ausdruck ſeiner künſtleriſchen Ab
ſicht, ſo daß keine zweite durch Verviel
fältigung entſtandene Kunſtgattung ſo

geeignet iſt, das Verſtändnis für reine,
wahre Kunſt in weite Kreiſe zu tragen,
als gerade die Radierung.
Einen ganz ähnlichen Werdegang wie
die vorerwähnten Nadelätzungen weiſen
die „Zwei Faune“ von Hans Thoma auf,
nur daß hier das Kupfer durch vernickeltes
Zink, der normale Atzgrund durch den
Nickelüberzug der Platte erſetzt wird.
Es iſt dies eine für die einfache Größe
der Thomaſchen Kunſt vorzüglich ge
eignete Technik, deren Erfinder der Karls
ruher Altmeiſter ſelbſt iſt und über die er

mir ſchrieb: „Wie alle meine Radie
rungen, ſind die „Zwei Faune“ auf ver
nickeltem Zink gemacht. – Es iſt die ein
fachſte Radiertechnik, die e

s gibt; man
braucht es nur einfach mit der Nadel ein
zutragen, man braucht keinen Atzgrund
aufzutragen und kann doch leicht ätzen,

da der Nickelüberzug nicht angegriffen
wird von Säure und die aufgeritzten
Stellen das Zink bloßlegen, was nur
ſchwache Atzung braucht – oft bleibt es
auch nur kalte Nadelarbeit. Ich habe
dieſe Technik aus Zufall erfunden und

zu meinen Zwecken ausgebildet.“

Die Arbeit mit der „kalten Nadel“,
dem Trockenſtift (pointe sèche) der Fran
zoſen und dem dry point der Engländer,
macht die Atzung und damit natürlich
auch das Grundieren der Platte über
flüſſig. Die Zeichnung wird vielmehr mit
der Radiernadel direkt in das Metall
„eingeſchnitten“. Der Ausdruck „kalt“

iſ
t hier alſo im Sinne von trocken gebraucht

und deutet darauf hin, daß nicht mit
Flüſſigkeiten, Säuren, gearbeitet wird.
Dieſes Verfahren führt uns zur Technik
des „Stiches“, der urſprünglichſten Tief
drucktechnik, wovon Emil Orliks prächtiges
Bildnis des Herrn M. v. G

.

ein hervor
ragend ſchönes Beiſpiel bietet. An die
Stelle der Nadel tritt hier der Stichel,
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mit dem die Zeichnung gleichfalls direkt
in die blanke Platte „eingeſtochen“ wird.
Der Stich iſ

t mit am beſten geeignet,
uns die Hand des Künſtlers am unmittel
barſten und unverfälſchteſten in ſeinem
Werk erkennen zu laſſen. Der im Gegen
ſatz zum rauhen, gratartigen Rand der
mit der Nadel geſchnittenen Linie faſt

oder Kreidezeichnungen anklingenden Cha
rakter zeigt der ergreifende Kopf von
Käthe Kollwitz. Er iſt ein Produkt des
„Durchdrückverfahrens“, ein „Vernis
mou“, und atmet mit wunderbarer Deut
lichkeit die herbe, männliche Kraft dieſer
großen Könnerin. Wenn ich dieſes
ſchöne Blatt betrachte und mir ſeinen

Emil Orlik: Bildnis des Herrn M. v. G.

ganz geradlinige Rand der mit dem
Stichel geſtochenen Linie ermöglicht eine
unübertreffliche Reinheit und Schärfe
der Zeichnung. Allerdings hat der Stich
meiſt etwas handwerklich Gebundenes,
während die Nadel eine perſönlich freiere
Ausſprache geſtattet.

Einen von Nadelätzung und Stich
ganz verſchiedenen, a
n

ſchöne Bleiſtift

techniſchen Werdegang zu vergegen
wärtigen ſuche, fühle ich mich unwillkürlich
verſetzt in der beſcheidenen Künſtlerin be
ſcheidenes Atelier, das mit ſeinen ein
fachen Holztiſchen, ſeinen faſt jedes

Schmuckes entbehrenden Wänden, ſeiner
Druckwalze, ſeinem „Staubkaſten“ und
den vielerlei Säureflaſchen eher den Ein
druck der Werkſtatt eines kunſtſinnigen
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Max Liebermann: Der Dengler

Handwerkers macht als den derWirkungs
ſtätte einer Frau, die heute alle ihre
lebenden Schweſtern im heiligen Lande
der bildenden Künſte weit überflügelt
hat. Mir iſt, als ſähe ic

h

ſi
e vor mir, wie

ſi
e

ihre Kupferplatte mit weichem Ziegler
grund überzieht, einen Bogen kräftig
gekörnten Ingrespapiers darüberbreitet
und dann mit hartem Bleiſtift das Bild
aufzeichnet. Ich höre faſt körperlich,
wie das Blei in kräftigen, ſicheren Zügen
über das rauhe Papier raſchelt, fühle,
wie jeder Strich ſich in den weichen
Grund einmeißelt, ſo daß dieſer an den
bearbeiteten Stellen am Papier haften
bleibt und beim Abheben des Bogens
von der Platte losgeriſſen wird. Ich
ſehe ſie, wie ſie mit ihren ernſten Augen
prüft, ob auch alle Striche ſich „durch
gedrückt“ haben, und wie ſi

e dann ihre
Vorbereitungen trifft, um die Atzung in

der üblichen Weiſe vorzunehmen.
Liebermanns „Dengler“ iſ

t gleich
ſalls ein „Vernis mou“, zeigt indeſſen
eine deutliche Überarbeitung durch Nadel
ätzung. Bei genauer Betrachtung wird
man ohne weiteres die ſchärferen Nadel
ſtriche von den körnig-weichen durch
gedrückten Strichen unterſcheiden kön
nen. Auch zeigt ſich hier wieder ſehr
eindringlich, daß das Blatt in zwei Etap
pen geätzt wurde: zunächſt die helleren
Striche im Vordergrunde, im Hinter
grunde und a

n

der Figur des Mannes,
dann die dunkeln Schattenpartien.

Auch Heinrich Wolffs
prächtigen „Studien
kopf“ erkennt man un
ſchwer als eine Atzung
auf weichem Grunde.
Als ein umgekehrtes
Durchdrückverfahren
könnte man das „Aus
ſprengverfahren“ nen
nen, das Käthe Koll
witz bei dem zweiten
hier abgebildetenBlatte
angewandt hat. Hier
bei trägt man mit
einer Miſchung von
Gummiarabikum und

Kremſerweiß die Zeich
nung mittels eines Pin
ſels auf die blanke
Platte auf, die dann
erwärmt und mit Atz
grund überzogen und

nach dem Erkalten in Waſſer gelegt wird,
unter deſſen Einwirkung ſich die gezeich
neten Linien auflöſen und den darüber
befindlichen Grund abheben, ihn „aus
ſprengen“, worauf dann geätzt wird.
Es iſ

t unmöglich, auf beſchränktem
Raum alle Verfahren der Griffelkunſt
auch nur ſummariſch zu behandeln. Denn

-

Heinrich Wolff: Porträt



«<><><><><><><><><><><><><><><><>Aus der Werkſtatt des Radierers «V*«><><><><><><><><><><><>353

es gibt deren eine große Anzahl, jede
von ihnen hat wieder gewiſſe Abarten,
und faſt alle Künſtler bilden ſich eine für
ihre beſonderen Bedürfniſſe und Nei
gungen am beſten geeignete Technik aus.

des Radierens“ und auf Walter Zieglers
Werk über „Die Techniken des Tiefdrucks“.
Ich möchte nur noch kurz das Roulette
und das Aquatintaverfahren erläutern.
Die Roulette iſ

t

ein kleines, a
n

einem

- -

Heinrich Wolff:

Überdies können und werden meiſt ver
ſchiedene Techniken an ein und demſelben
Blatte angewandt, wodurch eine faſt
unbeſchränkte Vielartigkeit erzielt wird.
Wer ſich eingehend darüber unterrichten
will, den verweiſe ich auf das ſehr ſchöne
und an feinſinnigen Bemerkungen reiche
Buch von Hermann Struck: „Die Kunſt

Lachende Köpfe

Holzgriff angebrachtes und um eine
Stahlachſe drehbares, gekörntes, ge
zähntes oder gerieftes Rädchen oder
Wälzchen aus Stahl, mit dem die blanke
oder auch die grundierte Platte bearbeitet
wird.
Heinrich Wolff iſ

t wohl der beſte
Meiſter dieſer Technik. Seine von ſprühen
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dem Leben erfüllten „Lachenden Köpfe“
ſind in dieſer Weiſe mit breiter Roulette
auf blanker Platte, alſo ohne Atzung her
geſtellt. Beim Aquatintaverfahren, von
dem Emil Orliks famoſes „Bildnis einer
Geiſha“ ein vortreffliches Muſterbeiſpiel
bietet, wird die Platte durch Beſtäuben

mit feinen, durch Erhitzen haftend ge
machten Harzteilchen mit einem „Korn“
verſehen, dann werden erſt die hellſten
Lichter mit Deckfirnis aufgemalt und
hierauf wird etappenweiſe geätzt. Es
werden auf dieſe Weiſe ſehr ſchöne
Flächenwirkungen erzielt.

r
Aphorismen

Es gibt auch eine Nüchternheit,
der kein Rauſch vorherging.

2k

Große Charaktere haben Willen,
kleine nur Anwandlungen.

zk

Man erlangt oft ein Glück da
durch, daß man es nicht als ſolches
anſieht.

Was das Genie in ſich hat, hat
das Talent an ſich.

3

Schön ſein und ſchön ausſehen iſ
t

zweierlei.

A

„Das bringt uns auf andre Ge
danken“ heißt meiſt: „Das bringt
uns erſt auf Gedanken.“

G

Man wird ſehr gern geſehen, wenn
man gern gehört wird.

2
k

Auch einer Sache, die keine gute

Seite hat, kann man die beſte ab
gewinnen.

-

Vergeſſen wollen und ſich nicht
erinnern wollen iſ

t zweierlei.

-2

Wahre Liebe entſchuldigt nichts
und verzeiht alles.

Ernſt Kümpel

–

TN

Und Sprüche

Die Liebe der Mutter entſchuldigt
das am Sohne, was die Liebe des
Weibes nie dem Manne verziehen
hätte.

X

Die Männer ſpötteln am meiſten
über jene weiblichen Eigenſchaften,
ohne die ihnen die Frau nicht lie
benswert erſcheint.

2
k

Nicht alle Menſchen erleben die
Zeit mit, in der ſie leben.

4.

In der Kunſt kommt manches
Übel davon, daß oft Verirrte für
Pfadfinder gehalten werden.

++

Es gehört Gemütsſtärke dazu, ſich
ſeine ſchönen Erinnerungen ungetrübt

zu bewahren.

2
k

Allzu weichen Naturen ſetzt das
Schickſal die harten entgegen, aber
die harten bezwingt es wieder durch
die weichen. Luiſe Tyrol

2
k

2
k

»
k

„Irren iſt menſchlich!“ Das iſt eine
Lehre,

Bequem als Trumpf ſtets auszuſpielen.
Wenn nur nicht bei den Allzuvielen
Jrren das einzig Menſchliche wäre.

2
k

's gibt manche Bruſt voll Mannesſinn,
Der jede andere Stärke fremd
Als die, mit welcher die Wäſcherin
Ihr ſtärkt das deckende Faltenhemd.

Aug. H
. Plinke

–



I. Das Ereignis im Speiſewagen

enn in den Tagen des goldigſten Herbſtſonnenſcheins an allen Apfelbäumen
Leitern ſtanden und die Frauen hinaufſtiegen, als wollten ſi

e

in die Speicher
ſammeln, um jeden Nachfolger des alten Adam zu verſuchen, ſo war für den
Privatmann Petrus Haſe in Freiburg im Breisgau ein beſonders wonniges Wan
dern ſchon geweſen, als er noch eine ſeiner zwei Frauen beſaß.
Nun e

r jedoch ſeit mehreren Jahren wieder allein daſtand und ſeit zwölf
Monaten neuerdings Umſchau nach dauerndem Anſchluß hielt, wollten ſich ſeine
Freiersfüße zu Zeiten der Ernteluft noch weniger bändigen laſſen; ihm war an jedem

Baum und in allem Rebgelände, als müſſe eine Eva ihn auffordern, eine der
ſchönſten Früchte zu koſten.

Wenn e
r in ſolchen aufregenden Zeiten abends am Münſterplatz oder am

Kartoffelmarkt ſaß und vor einer der Stammkneipen ſeine drei oder vier Viertele
Olberger geſchluckt hatte, ſo gaukelten ihm die Geiſter des Lebensmuts die lieb
lichſten Bilder aus der Geſchichte ſeiner Lieben und Ehen vor. Und nach dem
Heimgang konnte er ſodann ein wenig kindiſch werden, der gute Petrus Haſe.
Seine Margarete hatten einige Wölkchen Tabakduft glücklich gemacht, und a

n
Petri Stammtiſchtagen hatte ſi

e in Ermanglung des höchſten Genuſſes ein Räucher
kerzchen auf dem Nachttiſch ſchmauchen laſſen. Den Gebrauch hatte ſi

e fortgeſetzt,

bis ſie ſelber das Räucherkerzchen und infolge ſonſtiger Tugenden auch das Räucher
kätzchen hieß.

In den ſolchem Überſchwang zuträglichen Stimmungen war Petrus Haſe im
vorigen Herbſt, gerade als a

n allen Apfelbäumen wieder die Leitern ſtanden,

durch Hecken und Felder gewandert, bis das laute Leben aus den Rebbergen wich,

die vom Duft friſchen Traubenſaftes beſchwipſten Leute nach Hauſe tappten und
die ſchellenklirrenden Roſſe rieſige Fäſſer voll des „Neuen Süßen“ nach den Stätten
der Begehr zogen: zum „Rappe“ oder „Geiſcht“, zum Schloßbergſchlößchen, zu

„'s Briems“ und ſo weiter.
Ein Räucherkerzchen der Erinnerung in ſeiner Stube anzuzünden, dazu war

dem Wanderer die Luft an dieſem Abend noch zu ſchwül und zu ſehr mit Frohſinn
geſättigt, ſo daß Petrus Haſe, drunten angelangt, gemächlich durch die Anlagen

am Schloßberg bummelte, um altes und neues Leben in den Gaſſen zu beob
achten.

Wirklich gab e
s etwas Unvorhergeſehenes:

Die Soldaten waren aus den Manövern im Elſaß zurückgekehrt. Wer in

zweierlei Tuch ſeine Zeit ausgedient hatte, ließ bereits im Gefühl merkwürdiger

Freiheit das Stöckchen gegen die reifen Kaſtanien ſauſen, und wenn der „Affe“



noch nicht dauernd abgelegt war, ſo ſuchte der Heimgekehrte gar hungrig ſeine
alte Liebe in den lauſchigen Gängen oder ſaß wohl gar ſchon auf grüner Bank
mit der Roſalie oder der Paula. So gab es nach den fernen Manövern bereits
an jeglichen Ecken und Enden friſche Bataillen auf vertrautem Boden; viel er
obernde Arme legten ſich um weiche Taillen.
Angeſichts ſo zahlreichen Ineinandergreifens verſchiedener Mächte wurde

dem verwitweten Petrus Haſe arg blümerant zumute, ſo daß er ſich dem Sammel
punkt der Abendſchöppler am Kartoffelmarkt nicht auf der üblichen geraden Linie
näherte, ſondern ihn in der wohligen Dunkelheit umkreiſte wie der Fuchs den
Gänſeſtall.
Während ſolcher Umkreiſung des lichten Punktes der Männerherrſchaft drängte

ſich Petrus Haſen aber ein andrer heller Punkt auf, der ſich vor ihm hin und her
bewegte. Petrus Haſe ging auf dieſen Wandelſtern zu, konnte einen langen
Schweif wahrnehmen und bemerkte endlich mit Verwunderung, welch eine
molligwarme Geſtalt in dem weißen Koſtüm ſteckte und welch blitzende Lichter
im kecken Antlitz ſaßen.
Da begann Haſe etwas verwirrt zu werden und ſchritt ſtadtwärts, wenn ſein

Gegenüber zum Berg zurückſtrebte, und ſuchte die Höhe, ſobald die Genoſſin ſo
ſtiller Abendwanderung die Naſe der Stadt zukehrte. Die Begegnungen wurden
auf ſolche Art fortwährend raſcher, bis das Fräulein einen Musketier ſtellte, der
auf eine leiſe Frage laut antwortete: „Ha nei – der Herr Leutnant iſch noch in
Hagenau bliebe!“
Da näherte ſich Petrus Haſe dem vereinſamten Fräulein und meinte, man

könne recht gut miteinander weiter tappen, und wirklich gingen beide Menſchen in
allem Anſtand durch Gäßchen und elektriſch beleuchtete Straßen, wobei Haſe
ſeine Begleiterin ſcharf muſterte, ihre Geſtalt biegſam und ſchmiegſam gleich

einer jungen Birke fand und ſich dachte: Angezoge iſch ſie wie eine Komteß, bigott!

Und ſauber zum Anbeiße! Auch ſog e
r wohlgefällig das von ihrer raſchelnden

Kleidung ausgehende feine Düftchen ein, wurde a
n das Räucherkätzchen erinnert

und ſagte ſich, mit dieſer jungen hübſchen Perſon dürfe man nicht nur ruhig an
eines der weißgedeckten Tiſchchen am Kartoffelmarkt gehen (wo die Nachbarſchaft
vor Neid „berſchte“ würde), ſondern unter Umſtänden den Lebensweg teilen.
„Fräulein werde ein bißle was nehme wolle!“ leitete e

r

die Bekanntſchaft
weiter ein.

„Wie meinen –?“
„Ein wenig zwiſchen die Zähn zu ſchiebe!“
„Appetit?“ Ach ja

,

wenn ſi
e

die Wahrheit ſagen ſolle, den habe ſie, und
für den Nachweis einer anſtändigen Quelle wäre ſi

e

dankbar!

O ja
,

das wolle er arg gern tun, ſagte er, und er führte den Schützling a
n ein

rundes Tiſchchen, neben dem Studenten ſangen und der Brunnen plätſcherte, und
ließ nach Herzensluſt auftafeln, während ihm Fräulein Maria Seidel aus Baſel
berichtete, wie ſi

e

am Schluß der elſäſſiſchen Manöver einer Einladung gefolgt

und nach dem Breisgau gereiſt ſei, um die Schweſter eines Bekannten zu beſuchen,

der überraſchenderweiſe noch gar nicht in Freiburg angelangt ſei, um ſi
e zur

Schweſter zu führen.
Da wuchs in Petrus Haſen die Teilnahme weiter, alſo, daß e
r

das Kurs
buch bringen ließ und mit Maria beratſchlagte über die beſte Gelegenheit für
die junge Dame, nach Baſel zurückzukehren. Das gefiel ihr ſehr, und ſi
e wollte
gern erſt am nächſten Nachmittag vier Uhr dreißig Minuten unter ihres Ratgebers

Schutz den Schnellzug Berlin–Frankfurt–Mailand benutzen, hatte doch Petrus
Haſe ohnehin mit ſeinem Schweizer Bankier ein Geſchäftchen zu erledigen, und ſo

konnte e
r

recht gern den jetzigen hübſchen Zufall wahrnehmen. Auch ließ ſich
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Maria Seidel nach Schluß der Abendſitzung nach dem Hotel begleiten, nahm am
Tor von Petrus Haſen Abſchied und lachte, als ſie hinter der Kerze des Kellners
her ſchritt," wie ſelten in ihrem Leben – ſo erfreut war ihr junges Herz von der
gütigen Hilfsbereitſchaft.
Petrus Haſe weilte am nächſten Tage zeitig beim Barbier, ließ den Bart

ordnen, zog die feinſte Hülle ſamt der ſeidenen Weſte a
n

und ſchaute ſich auch nicht

zu ſpät am Bahnhof um. Obwohl er noch nichts Willkommenes bemerkte, kaufte

e
r fürſorglich zwei Fahrkarten dritter Güte. Denn beſaß Maria Seidel ſchon eine

Karte, ſobald e
r

ſi
e traf, ſo konnte e
r mit den eignen eine Klaſſe höher ſteigen,

falls ihr Wille dahin ging. Andernfalls war der Speiſewagen ein ſtandesgemäßes
Aſyl für beide.

E
r

lief erregt den Bahnſteig auf und ab. Die Inſaſſen des Warteſaales
traten bereits heraus. Die Hotelportiers ſetzten viel Koffer a

n

die Schienen.
Maria Seidel, wo bleibſt du?
Der Zug wurde gemeldet:
„Achtung! Zurücktreten!“
Zwei Minuten Aufenthalt!
Da, ein pflaumenblauer Hut, eine molligwarme Geſtalt! Petrus Haſe drängte

ſich hurtig dem Geländer der Sperre entgegen:
„Gnädiges Fräulein –!“
Ein holdes Lächeln: „Sie ſind doch da, Herr Haſe?“
„Aber ja!“
Während ein leichtes Rot über ihr ſchmales Geſichtchen huſchte, tuſchelte ſi

e

mit zwei jüngeren Herren.
Die ſtutzten, ſchauten Petrus Haſen flüchtig a

n

und lächelten diskret. Auch

trennten ſi
e

ſich alsbald von Maria Seidel, um einen Wagen zweiter Güte aufzu
ſuchen, aus dem ſi

e

fröhlich in die Welt lachten, während Petrus Haſe vor
dem Speiſewagen ſtand.
„Ich beſitze nur zwei Karten dritter –“ geſtand e

r

ehrlich. „Ich dachte – ic
h

wußte nicht und meinte – nehmen Sie wenigſtens die eine!“

E
r

reichte ihr, was e
r beſaß, und hatte ihr herzlichſtes Lachen zum Dank.

Da rief bereits der Schaffner von der Mitte des Zuges ſein: „Einſteigen,
meine Herrſchaften!“
„Steigen Sie raſch in den Speiſewagen, Herr Haſe! Ich gehe ein Weilchen

weiter vor! Wir ſehen uns nachher ſchon noch! Augenblicklich werde ic
h

von vorn

zu ſehr beobachtet – alſo gucken Sie mir nicht nach! Schön ſetzen, Herr Haſe!
Raſch, raſch!“ befahl Maria.
Da pflanzte e

r

ſich ſchön hin, überdachte mit Staunen ſein diplomatiſches
Schwerenötergeſchick und ſchlug die Hand auf das Knie: ſauber gedeichſelt! Sie
hält die zudringliche Geſellſchaft vorerſt zurück, und wir können nachher hier um

ſo ruhiger reden!
Aus der Bekanntſchaft konnte wirklich eine dauernde Verbindung werden.

Nur mußte man wohl gleich ein Fläſchchen Schampus beſtellen, damit das
Billett dritter Güte nicht für die Dauer abſchrecke! Wie hatte e

r in dem bedeut
ſamen Augenblick ſo ſchäbig ſein können!

Gleich eine kaltſtellen laſſen!
Er drückte die Klingel, erfolglos, und rief nach einem Weilchen den Kellner.
Allein der junge Menſch kam nicht.
Welche Stille herrſchte überhaupt in dem ganzen Wagen! Man nahm nicht

einen Gaſt wahr.
Wie ſpät war die Uhr?
So, ſo: bereits acht Minuten nach vier Uhr dreißig!



358 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Max Bittrich: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Und der Grund der Verſpätung?

Er zog ein Fenſter herunter und blickte ſich vorſichtig um. Der Bahnſteig
ſtill und leer! Weshalb rollte der Zug nicht Mailand entgegen?
Petrus Haſe ließ den ſilbernen Knauf ſeines Stockes an die Wagenwand

prallen. Drüben der Menſch an der Sperre blickte auf, lachte und winkte einen
Kollegen vom Schienenſtrang herbei.
Da trat Petrus Haſe empört auf die Plattform: „Was iſch zum Lache? Warum

fahrt der Zug nicht?“
„Wieſo fahrt er mit?“
„Fahrt er etwa bei Ihne?“
„Sell will ic

h
meine! Er wird bald halber in Baſel ſein!“

„Der Schnellzug Frankfurt–Mailand?“
„Ebe der!“
„Und was iſch hier mit dem Speiſewage?“

„Wiſſe denn Sie mit, daß der Speiſewage ſtets nur bis Freiburg mitfahrt und
hier geräumt und abgehängt wird? Habe Sie mit geſehe, daß er ganz leer iſch?“
„Nei!“
„Ha mu, d

a

werde Sie halt ausſteige und mit dem nächſchte Zug weiterreiſe
müſſe!“
Das aber wollte Petrus Haſe a

n
dem Tag unbedingt nicht; jedoch der

Generaldirektion wollte e
r zeigen, was eine Harke ſei! –––

Am 26. Juni des Jahres 1909, drei viertel Jahre nach ſolchem Abenteuer, ſind
die Gäſte „bei's Briems“ in Freiburg im Breisgau ſtark erregt worden. Sie
hatten abends viel über den preußiſchen Speiſewagenerlaß geſchwätzt, und der
Blechnermeiſter Dominik Meyer hatte den Privatmann Petrus Haſe nach ſeiner
Anſicht darüber gefragt.

Da hat Petrus Haſe wüſt auf den Tiſch geſchlagen und alle Gäſte an
geſchrien: „Fahret doch ihr im Speiſewage nach Beliebe! Mir kann ſell Lumpe
fuhrwerk geſtohle werde – mir!“ und hat ſich alsbald verabſchiedet. Aber nach
Räucherkerzchen und -kätzchen hat er nach dem Heimgang diesmal kein Verlangen
gehabt.

II. Petrus Haſe in der Champagne

Da die Liebesbataille nach den elſäſſiſchen Manövern nicht zu einem Sieg
des Petrus Haſe geführt hatte – war's d

a

ein Wunder, wenn ihm frühere
Ruhmesſtätten vor die Augen traten?
Und nun er zu Hauſe die Freuden der Liebe und Ehe in Glück und Unglück

zweimal ausgekoſtet und danach ein Manövernachſpiel verloren hatte, dachte e
r

zurück a
n

ſeine ſelige Siebenſchläferzeit, an die ſieben Wochen in der Champagne

während der Okkupation.
Ja, ſo ſehr die Teilhaberſchaft an den Kämpfen um Mars la Tour und Seine

babel ſeinen Stolz befeuerte: in Fère Champenoiſe war dem Kriegsgewitter der
linde und der heiße Liebesſonnenſchein gefolgt mit einem Strahlenglanz holder
Glückſeligkeit, daraus noch heut, nach beinahe vierzig Jahren, Victorine Du
moulin den einſamen Witwer in Freiburg im Breisgau anblickte – die ſauberſte,
ſchämigſte und feurigſte Tochter des Feindeslandes, ein echtes Gewächs der
engeren Heimat, das dem eleganteſten und prickelndſten Wein gleich war, den
Petrus Haſe während ſeiner bisherigen Erdenpilgerſchaft getrunken hatte – eben
bei und mit Victorine Dumoulin.

Konnte ihm nicht Victorine noch jetzt wenigſtens ein bißchen zugetan ſein, und
würde e

r

nicht mindeſtens ein paar pikante Tage in der Champagne verleben?
Wie würde ſich ihr Gemahl zu dem ehemaligen deutſchen Reitersmann ſtellen,
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dem Victorine eine liebenswürdige Epiſtel anvertraute, noch als er fünfundzwanzig

Jahre nach dem rührenden Abſchied ein Lebenszeichen nach Fère Champenoiſe
geſchickt hatte? Der Plan revolutionierte den Kopf Petrus Haſens, wühlte ſein
Inneres auf, trieb ſeine Beine zu raſtloſen Spaziergängen durch das Zimmer und
ins Freie.
Sollte er nicht gleich reiſen, am Ende der Weinleſe, während welcher Zeit heut

noch feuriger als nach dem Krieg geſungen, getanzt und geküßt werden würde?
Gewiß, Petrus Haſe wollte raſch ins Land der Franzmänner fahren, Victorine

wiederſehen und den Stein des neulichen Mißerfolges mit roten Blumen
bedecken.

Da würde er Friſche einſaugen, Lebensmut, und konnte am Ende dank
einer freundlichen Führerſchaft der verehrten Frau zu einer neuen, dauernden
Eroberung für den Reſt ſeiner Tage kommen.
Die Stammtiſchfreunde in Freiburg im Breisgau ſollten dann nicht ſchlecht

ſchauen!
So fuhr Petrus Haſe wohlvorbereitet und gut ausgerüſtet in die Champagne,

diesmal zweiter Güte, und hatte ſich über die Aufnahme am Ziel nicht zu be
klagen. Man hat nur müſſen ſtaunen über die Herrlichkeiten im Hauſe des Ber
nardin Dumoulin, des Gemahls der Victorine. In ſeinen Rebbergen hingen die
feinſten Trauben, und er beſaß die berühmteſten Kellereien weit und breit,
täglich rollten die vollen Wagen zur Bahn und brachten Dumoulins Weine
und Sekte auf das rechte Gleis nach aller Welt. In ſeinem Garten leuchteten
die brennendſten Aſtern und Georginen, und im Hauſe blühte die prachtvollſte
Roſe, die junge Victorine, und ſah aus wie die inzwiſchen ein bißchen rundlich
gewordene Victorine der Okkupationszeit. Und in den Kranz ſo vieler Schön
heiten, mit dem Petrus Haſe ſchnell wie in eines verflochten war, ragte Bernardin
Dumoulins wohlig gerundetes Bäuchlein, leuchteten über dicken Backen aus Fett
polſtern die zufriedenen Auglein des Sektlieferanten, wogte ſeine fettige, eitel
Glückſeligkeit triefende Stimme.
Und Petrus Haſens Gedanken waren mehr als vorher: wie, wenn Barthel

nicht nur nach dem Moſt langte, ſondern auch nach dem friſchen Blut, dem
gärenden neuen Menſchenleben, der verjüngten Victorine?
Die ältere, ihm wohlvertraute, war ihm zugetan wie früher. Blick und Hand,

hundert Freundlichkeiten brachten Beweiſe und ſtärkten ihn wie einen Fürſten.
Auch ſtellte die Mutter die Vorzüge des Kindes nicht in den Schatten, ſetzte die
weichen, verheißungsvollen Schönheiten der Tochter in das rechte Licht und ließ
die hausfraulichen Tugenden des Sprößlings unverhohlen zum Ausdruck bringen.

Ruhten Petrus Haſens Augen auf dieſer Tochter, ſo meinte er manchmal die
Trompeten ſeiner Regimentskapelle zu hören, ſo träumte er ſich in die Ver
gangenheit mit der damaligen Victorine zurück.
Er verſtieg ſich zu leiſen Anſpielungen, fand als Antwort ein fröhliches

Lachen bei Mutter und Tochter und nahm ſich nach drei Wochen vor, in den
letzten acht Tagen ſeines Aufenthalts formgerecht anzuhalten.
Allein ſobald ihm dann das Schickſal die Victorine oder das Victorinchen zuführte,

keimten Bedenken auf: ſo jung, ſo jung – und er, der ergraute Kampfgenoſſe! Viel
leicht wartete er beſſer bis zum letzten Tag, denn der Abſchied konnte ihm die
Gefühle des kecken Fräuleins ohne beſonderes Zutun offenbaren und die Wege

ebnen. Doch die Straßen wurden arg feucht in den Abſchiedsſtunden: was ſich
während des Beſuchs als Lieblingsmarken des Eroberers entpuppt hatte, gab
jetzt der Keller Dumoulins zuſammen nochmals her. Der charaktervollen Haus
marke Dumoulins Widerſtand entgegenzuſetzen, das brachte kein Petrus Haſe
fertig. Er probte, bis der Zug am Bahnhof rief. Noch ein Schluck – heiße
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Händchen wurden ſtürmiſch geküßt und die beiden Victorinen inbrünſtig umarmt,

und auch Papa Dumoulins Bruſt fühlte Petrus Haſens Herz pochen.
„Ich hätte ſo ſehr gern etwas Gutes, Schönes von hier mitgenommen!“ ge

ſtand der Scheidende.

Da mußte er einſteigen.
Bernardin Dumoulin wußte jedoch zu tröſten. „Holen Sie nach!“ rief er zum

Wagenfenſter hinauf und ſteckte dem Freund ein feines, zartes Briefchen zu:
„Darin können Sie alles leſen! Holen Sie das Beſte nach – zum Troſt des
Herzens!“
„Ich ſoll – ?“
„Ja, ja!“ riefen die drei. „Es ſteht alles darin!“ beſtätigte das junge Victo

rinchen, und die andre ſagte: „Je eher, um ſo beſſer! Nichts darf ſeinen Beruf
verfehlen! Sie haben Geſchmack, lieber Freund!“
Eine köſtliche, gerade Frau!
Der Zug fuhr ab, und die Händchen winkten noch lange neben der fleiſchigen

Dumoulinpatſche.

Man hat mir den rechten Weg gezeigt! dachte Petrus Haſe. Auch ic
h will

ſchreiben. – Ein prachtvolles Kind, dieſes Victorinchen in der wunderbaren
Elternliebe! – Wie taktvoll, ihm Grüße durch den Beherrſcher des Hauſes mit
zugeben, Erfüllung zu verheißen und ihm doch wohlüberlegte Entſcheidung anheim
zuſtellen!

E
r

fuhr in den dämmernden Abend hinein wie in ein Traumland des
Glücks; mit heiliger Scheu öffnete e

r

endlich das bedeutſame Schreiben – und
prallte zurück: nicht Victorines zierliche Schrift leuchtete ihm entgegen, ſondern

e
r

ſah auf eine gedruckte Preisliſte des Hauſes Bernardin Dumoulin, Weine
und Champagner e

n gros: 1890er Château Laroſe – Léoville – Chablis –

Dumoulin ſuperieur 1
0 Franken – Dumoulin extra 9 Franken – und ſo weiter,

ſeitenlang!

Und dazu hatten die Dumoulins geſagt: „Holen Sie das Beſte nach!“ Und:
„Es ſteht alles darin!“ hatte Victorinchen ergänzt.
Vor Petrus Haſe verſank eine Welt – der Reſt deſſen, das e

r als Neuland
geſichtet hatte. Waſſer, überall Waſſer!
Erſt a

n

der deutſchen Grenze fühlte er die Kraft, die Bekanntſchaft des alten
Freundes, des Speiſewagens, zu erneuern. E

r

nahm die Weinkarte zur Hand und
beſtellte eine Flaſche vom Beſten.
„Champagner?“ fragte der Kellner.
„Nei – Rheinwein! Mit dem Schampus iſch's in dene letzte dreißig, vierzig

Jahr auch arg bergab gange!“ erzählte e
r

ſeinem Reiſegefährten.

„Oder er bekommt Ihnen nicht mehr ſo gut wie in der Jugendzeit!“
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- von Zau/Haaſe, Bigſen/Haß

(Illuſtriert vom Verfaſſer)

UÄ Volk iſt gut durch den Wintergekommen und hat dank der ſorg
ſamen Führung der erfahrenen Alten
manche Gefahr überſtanden. Wander
falke, Hühnerhabicht, Sperber, Fuchs,

Iltis, Marder, Wieſel, wildernde Katzen
und Hunde, kurzum – alles, was Hunger
hatte und flink genug war, trachtete den
Hühnern nach dem Leben. Ein Jung
hahn wurde vom Habicht gekröpft, einen

Schlechte Zeiten
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andern haben die Krähen zu Tode ge
hackt, außerdem kamen noch vier Mit
glieder der Familie auf verſchiedene Art
um. Zu achtzehn gingen ſi

e in den
Winter, zwölf Köpfe ſtark ſahen ſie das
Frühjahr kommen, und mit ihm hatte
die Not ein Ende. Ganz anders klang
nun der Ruf der Hähne, trotzig heraus
fordernd, und mancher Zweikampf wurde
unter ihnen ausgefochten, bevor ſi

e

ſich
paarten.
Als nun der Mai ins Land kam,
ſaß die Henne auf ihrem Gelege. Auf
Wieſe oder Saat, auch in der Heide
kratzte ſi

e

ſich eine muldenartige Ver
tiefung und legte faſt zwei Dutzend
Eier hinein.
Nicht jedes Gelege kam aus; der
Bauer, der im Kleeſchlag Grünfutter
ſchnitt, mähte der brütenden Henne den
Kopf ab. Die Krähen entdeckten ein
andres Gelege und fraßen die Eier weg;
ein drittes fand die Dorfjugend und
nahm e

s

aus. Anfang Juni ſah man
die Eltern ihre gelbgrauen, dunkelgeſtreif
ten Kleinen führen, eifrig auf der Suche
nach Sämereien und auf der Jagd nach
Gewürm und Inſekten. Neun Kleine
wurden, kein ſtarkes Volk, und trotz der
elterlichen Fürſorge kamen zwei um;
das eine nahm die Elſter, und das
andre endete in den Griffen des
Sperbers.
So konnte die Kette neun Köpfe ſtark

in die Jagdzeit treten. Als im Oktober
waren vierdie Mauſerzeit eintrat,

übriggeblieben
von dem Volk.
Fünf wanderten,
VON kundiger

Hand mit Speck
und Weinblät
tern umwickelt,

in die Pfanne,
um, mit ſäuer
lichem Kohl an
gerichtet, auf der
Tafel zu pran
gen. Und das
kam ſo.
Galopp
Schleifenſuche
unter Wind, ſo

fegt die Alte
durch Kartoffel
und Rübe.
Stopp, die Hin Deutſcher kurzhaariger Hund, apportierend

terhand ſtellt ſich ſchief – ſi
e

ſteht. –
Schielt zu mir herüber – legt ſich. So,
brav, Alte! So, recht, mein Hund! Hun
dert Gänge – ich bin bei ihr. „Allons,
vor, Alte!“ Vorſichtig zieht ſie dem lau
fenden Volk nach– bis am Ende des Kar
toffelſchlages die Kette aufſtiebt. Zwei
Flintenſchüſſe. „Faß, apporte!“ Ein Huhn
ſteintot, wird gebracht, das andre läuft
geflügelt. „Verloren, apporte!“ Ein
kurzes Vorſtehen, ein ſchnelles Ein
ſpringen und Zufaſſen – „Setz dich!
Laß aus!“ Das zweite Huhn hängt am
Galgen . . . So verläuft die Hühnerjagd
mit vielen oder wenigen Zwiſchenfällen,
manches Huhn bleibt für mich verloren,
geflügelt oder ſonſtwie krankgeſchoſſen
und nicht gefunden. Nun, Freund Fuchs
will auch leben, er iſt doch nun mal ein
prächtiger Kerl und im Haushalt der
Natur ein unentbehrliches Requiſit;
mögen ihn andre beſchimpfen – ich
liebe ihn. Der Jäger, der mit Gift und
Eiſen gegen ihn zu Felde zieht, ſollte
den grünen Rock ausziehen, denn e

r iſ
t

ein Tierquäler.
Ripkirrip! Die Mutter des Volkes
lockt die verſprengten Kinder zuſammen,
eilig geht es mit den Kleinen die Kar
toffelfurchen entlang, fort aus der Nähe
der todbringenden Flinte, weg von dem
greulichen Ungetüm, dem ſchwarzroten
Hund, dem Gordon - Setter, bis zur
Kante des Kartoffelſchlages, unaufhalt
ſam, ängſtlich lockend die Alten vorauf

. . . Abſtreicht die Kette. Die Hühner
halten nicht, heißt

- es, ſie halten in

manchen Gegen
den ſchon ſeit
Jahren nicht
mehr. Das iſ

t

ein Ergebnis der
weitſchießenden
modernen Flin
ten und ſchnell
ſuchenden Hunde.
Da lohnt es nicht
mehr recht, die
Hühner vor dem
Hunde zu ſchie
ßen, deshalb
macht man heute
ſchon hier und
da die böhmiſche
Hühnerjagd, das
heißt, man treibt



Auf der Suche (Pointer, vorſtehend)
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C
die Hühner dem Schützen zu.
Bei derart veranſtalteten Jag

Getroffenes Huhn

den können von einem Schützen hundert
Und mehr Hühner an einem Tage ge
ſchoſſen werden, allerdings gehört ein
ſchneller und guter Schütze dazu. Die
Hühner kommen mit enormer Geſchwin
digkeit angeſtrichen, und viel Zeit bleibt––

dem Jäger nicht, wenn er eine Dou
blette oder mit der automatiſchen Brow
ningflinte eine Triplette ſchießen will.
In Zwiſchenräumen von ungefähr hun
dert Schritt werden die Schützen aufge
ſtellt, auf ein vom Jagdleiter gegebenes
Signal ſetzt ſich die Treiberkette in der
Richtung auf die Schützen zu in Be
wegung, und nicht lange danach beginnt
die Schlacht. Sind die Treiber bei den
Schützen angelangt, ſo wird der nächſte
Trieb gemacht und ſo weiter, bis das
Büchſenlicht zu Ende geht.
Dieſe Art Hühnerjagd iſt natürlich nicht
jedermanns Sache, mir zum Beiſpiel be
hagt ſie nicht, ich will nicht nur morden,
ich will auch äſthetiſchen Genuß haben,
und den verſchafft mir der arbeitende
Hund. England hat ganz hervorragende
Raſſen für die Hühnerjagd gezüchtet,
den kurzhaarigen weißbunten Pointer,
dann den Setter, der langhaarig in vier
Variationen erſcheint: der Gordon-Set
ter, ſchwarz mit roten Abzeichen, den
einfarbig roten iriſchen Setter, den weiß
gelb gefleckten engliſchen Setter und den
Laverack - Setter, weiß mit ſchwarzen
Abzeichen. Keine von den vier Varia
tionen iſ

t

a
n Schönheit und Naſe zu

übertreffen. Im wiegenden Galopp, mit
Quer- und Schleifenſuche fliegen dieſe
ſchönen Tiere über Kartoffel- und Rüben

Engliſcher Setter, nachziehend
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Aſchläge, mit hoher Naſe den Wind ein
holend. Auf ungefähr hundert Schritt
ein Volk Hühner anziehen, vorſichtig
nachziehen, ohne die Hühner herauszu
ſtoßen, und feſt vorſtehen, das ſind die
großen Vorzüge dieſer engliſchen Raſſen.
Bei uns zulande muß der Hund nicht
nur Hühner finden und ſie vorſtehen, er
muß auch das geſchoſſene Huhn appor
tieren und das krankgeſchoſſene verloren
ſuchen, es dem Jäger oft nach langer
Nachſuche bringen. Unſer deutſcher Ge
brauchshund eignet ſich für dieſe ſchwie
rige Arbeit ganz vorzüglich. Allerdings
vermißt man bei ihm ſehr häufig die
weitausholende, flotte und ſichere Suche
des engliſchen Vorſtehers. Er iſt eben
Univerſalhund, heute arbeitet e

r Hühner
oder Haſen, morgen hängt er am Riemen
der Rotfährte des krankgeſchoſſenen
Rehes oder Rotwildes nach; die wil
dernde Katze, Fuchs, überhaupt alles,
was Raubwild heißt, ſchlägt er ſich mit
Schneid um die Behänge. Beſitzt er nun
noch durch Kreuzung engliſches Blut und
dadurch auch die Vorzüge dieſer Raſſen,

ſo iſ
t

e
r das, was man „Gebrauchs

hund“ nennt.
Für die Jagd auf Grouſe (Moorhühner)
verwendet man in England zwei Hunde,
den Setter oder Pointer zum Finden
und Vorſtehen, den Retriever oder in

neuerer Zeit auch den
kleinen Spaniel (Wachtel

Getroffenes Huhn

hund) zum Apportieren. Dort gebraucht
man den Vorſteher nur zum Vorſtehen,
den Apporteur nur zum Apportieren;
man kennt in England keinen Univerſal
hund, nur den Spezialiſten.

–

Gordon-Setter, ſuchend
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M dem Herbſt iſ
t

das eine eigne

Sache. E
r

macht fröhlich durch
das, was er bringt, kann aber auch trau
rige Gedanken erregen durch das, was

e
r wegnimmt. Er läßt das Laub von

den Bäumen fallen und nach und nach
immer mehr von dem verſchwinden,
was im Garten, auf Feld, Wieſen und
Anger unſre Augen erfreut hat; hinter
ihm aber kommt der Winter, der mit
alledem aufräumt. Daran wird zumeiſt
gedacht, wenn vom Herbſt des Lebens
die Rede iſt.
In dem Naturleben aber kommen be
ſonders für den Menſchen die guten
Seiten des Herbſtes zum Ausdruck.
Autumnus, das heißt „Spender“, wurde
der Herbſt von den Römern genannt,
und vorzugsweiſe als ein Spender er
ſcheint e

r

auch uns. Er tritt auf die
Bildfläche, in erhobenen Händen eine
mit Früchten gefüllte Schale haltend,
wie auf einem Gemälde Tizians die
Tochter des berühmten Malers dar
geſtellt iſt.
Sehr richtig ſagt der alte Logau, wenn

e
s

auch faſt ein wenig proſaiſch klingt, in

einem ſeiner Reimſprüche:

Der Frühling iſ
t zwar ſchön, doch wenn der

Herbſt nicht wär',
Wär' zwar das Auge Ä der Magen aberee T

.

Traulicher noch berührt es uns, was
Matthias Claudius in einem Gedichte
ſagt:

Wohl iſt der Herbſt ein Ehrenmann,
Er bringt uns Schnabelweide.

Aber nicht nur Schnabelweide, ſondern
auch Augenweide bringt der Herbſt in

reichem Maße durch wunderbare Laub
färbung. Es iſt doch eine ſchöne Zeit,
wenn nach des Sommers Unruhe die
ſtillen Tage kommen.
Wenn wieder mit der Winterſaat
Die Felder draußen ſind beſtellt,
Eh' Spätherbſt mit den Stürmen naht,
Wie liegt des Friedens voll die Welt!

Leer iſt am Dach das Schwalbenneſt,
Kein muntres Zwitſchern mehr erſchallt,
Doch hat geſchmückt zum Abſchiedsfeſt
Mit bunten Farben ſich der Wald.

Jetzt darf von ihrer Arbeit ruhn
Natur, die emſig webt' und ſpann,
Und mit verklärten Blicken nun
Sieht ſi

e

noch einmal alles an.

Wie iſ
t

e
s ſtill auf weiter Flur

Und in den Tälern, auf den Höhn!

O Feierabend der Natur,
Wie biſt auch du ſo wunderſchön!

Ja, überall, wo man a
n

der freien
Natur ſich erfreuen kann, bietet dieſer
ihr Feierabend viel des Schönen dar,
nicht am wenigſten ſchön aber iſ

t

der
Herbſt am Meer. Da habe ic

h

oft ihn
genoſſen am mecklenburgiſchen Oſtſee
ſtrande in Warnemünde und Umgegend,
wohin ic

h

mit Vorliebe gegangen bin
und verweilt habe um die Zeit, da, wie

e
s in Krummachers altem Studentenliede

heißt: „ſich der Schwarm verlaufen hat.“
Reich a

n Genüſſen iſ
t ja ein ſo ſtark be

ſuchter Seebadeort in der Hauptſaiſon,
wenn überall e
s

von Badegäſten
wimmelt, mit unglaublicher Schnellig
keit a
n

der Waſſerkante eine Strand
korbſtadt entſtanden iſt, unzählige Füße
und Füßlein im Waſſer plätſchern, ein
Konzert der Bademuſikanten das andre
ablöſt und ein Vergnügen mit Feuer
wert das andre jagt; aber es kann des
Guten vielleicht noch eher etwas zu viel
werden als des Schlimmen, und des
halb iſ

t

die Zeit auch nicht ſo übel,

die wieder etwas mehr Frieden und
Stille in den Ort und in die Natur
hineinbringt. Dann denke ich bei mir,
der ic

h

vor kurzer Zeit ganz nach Warne
münde übergeſiedelt bin: O wie an
genehm iſ

t

e
s doch, hierbleiben zu

können und nicht in die Großſtadt zurück
kehren zu müſſen!
Wir ſind gewohnt, an der Oſtſee
küſte den Sommer über unruhiges Wetter

zu haben mit ſtarken weſtlichen Winden
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und Regenböen.
beginnt, pflegen ſtille Tage zu kommen.
Gemeint iſ

t

dabei von mir nicht der
Herbſt des Kalenders, der mit der
Nachtgleiche eintritt, ſondern der Herbſt,
wie e

r in der Anſchauung des Volkes
daſteht, anfangend zugleich mit dem
September. Dieſer bringt a

n

der See

Erſt wenn der Herbſt richtig, denn die Heimat der Schwalbe

iſ
t

der Norden, und ic
h glaube mit

Recht von ihr geſagt zu haben:
Die Rückkehr zu der Heimat Flur
Wird erſt für ſie zum Feſt.
Sie iſt ja doch im Süden nur
Ein Vogel ohne Neſt.

Hat der Aquinoktialſturm ſich aus

Kiefer auf den Dünen beim Forſthaus Mark
grafenheide

meiſt ſchöne und ſtille Tage, die an
dauern können, bis um das Aquinok
tium herum ſich Sturmwind erhebt, der
die See wild aufſchäumen läßt, das Laub
ordentlich von den Bäumen ſchüttelt
und die letzten Badegäſte mit unfreund
lichem Schelten und Zauſen nach Hauſe
jagt. Das iſt die Zeit, da die Schwalben,
deren hier ſo viele niſten, einpacken und
„heimwärts ziehen“, wie noch immer
geſungen wird. Das iſ

t

doch ganz un

Ä dann ſetzt in deregel a
n

der See noch
eine Reihe von ſtillen
Tagen ein, die ſich bis
weit in den Oktober hin
einziehen kann. Viele
Oktoberabende habe ich
am Meer erlebt, an denen
man lange im Freien
ſitzen und die Augen mit
dem erquicken konnte, was
Erde und Himmel an Rei
zendem und Schönem dar
boten.

Der Himmel kommt im
Herbſt hier am Oſtſeeſtrand
beſonders in Betracht.
Entzückend nimmt ſich die
Strandlandſchaft aus in

dem milden Herbſtſonnen
ſchein, vor allem aber ſind
die Sonnenuntergänge um
die Herbſtzeit von groß
artiger Pracht. So etwas
von Farbenglanz am Him
mel und auf dem Waſſer

iſ
t

ſonſt in der weiten Welt
nicht zu ſehen. Alle Far
ben des Regenbogens –
ja, man möchte ſagen,
viel mehr noch – kom
men dabei zur Erſcheinung.
Demgegenüber muß ſelbſt
die moderne Malkunſt, o

b

ſi
e

auch mit Farben noch

ſo ſehr um ſich wirft, be
ſcheiden den Pinſel ſenken
und ſagen: Nein, das

bekomm' ic
h

denn doch nicht fertig.
Iſt aber die Sonne untergegangen,
dann gewährt, wenn die Abenddämme
rung der Nacht gewichen iſt, am Strande
hier, wo man den weiten Blick nach
oben frei hat, der Himmel mit ſeinen
Sternen wieder einen wunderbaren An
blick. Das iſ

t ja der Fall um jede

Jahreszeit, wenn der Himmel klar iſt

und man ihn zu ſehen bekommt, aber
ſolcher klaren Nächte gibt e

s um die
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Herbſtzeit, in der man mit Bequemlich
keit ſich ihrer erfreuen kann, beſonders
viele. Wenn man dann den Blick erhebt
zu den fernen Welten, die das Firma
ment bilden, dann erkennt man erſt,
welch eine außerordentlich großartige
Sehenswürdigkeit der Sternenhimmel
iſt; ja, das iſt etwas, ſagt man ſich.

noch im Spätherbſt, wenn der Gärtner
nicht käme und ſi

e abſchnitte, um den
Strauch für den Winter einzubinden
oder niederzulegen. Das mildere See
klima auch des Oſtſeeſtrandes bewirkt,

daß dort im Herbſt Blumen noch unver
ſehrt zu finden ſind, die im Binnenlande
ſchon dem Froſt zum Opfer wurden.

Daran ſich nimmer ſatt die r
Augen ſehn,

So ſchön iſt es, ſo prächtig
und ſo groß!

Dabei ſo leicht erreichbar
auch den Blicken,

Ehrfürchtiger Bewunderung

ſo nah,

Doch für die Mißgunſt und
den Neid ſo ferne:

Des Nachts der Himmel vol
ler goldener Sterne.

Und was bekommt
man in der Großſtadt
von den Sternen zu

ſehen? Des Nachts zu

ihnen hinaufzublicken iſ
t

eine gefährliche Sache,

wenn man auf der
Straße ſich befindet. Wie
leicht kann man dabei
überfahren werden oder
ſonſt verunglücken! Und
wenn man auch von
einem verhältnismäßig
ſicheren Standpunkt,
etwa vom Fenſter einer
hochgelegenen Wohnung
aus, ein paar Sterne zu

ſehen bekommt, ſo ſind

ſi
e

doch auch bei un
bewölktem Himmel im
mer durch den Dunſt ge
trübt, der ſtets als eine
ungeheure Wolke über
der Großſtadt ſchwebt.
Wie anders leuchten die
Sterne in einer klaren Herbſtnacht am
Seeſtrand! Und o wie hell glänzt der
Mond am nächtlichen Himmel auf!
Schön iſ

t

e
s in den ſtillen Herbſttagen

a
n

der See. Die See ſelbſt iſ
t ſtill.

Man muß ſchon ſehr aufmerkſam lau
ſchen, um, auch wenn man ihr nahe
iſt, das leiſe Anſchlagen der Strandwelle

zu hören. Blatt auf Blatt ſchwebt in

der windſtillen Luft herunter, aber in

den Gärten und Anlagen blüht es noch.
Blühende Roſen würden zu finden ſein

Eichenwald am Seeſtrand

Von unſäglichem Zauber iſt draußen
der Morgen. Wenn a

n ſtillen Nächten
ſtarker Tau – der Tau iſt am Seeſtrand
ganz beſonders ſtark – gefallen iſt, tritt
auch der kleinſte Faden der Spinn
ewebe in den Büſchen deutlich vor
ugen durch die winzigen Tautröpfchen,
die, eines dicht neben dem andern, an
ihm aufgereiht ſind. Das Netz einer
Kreuzſpinne wird dadurch zu einem
Naturwunder erſten Ranges. So hat
der Tau auch die von Baum zu Baum
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geſpannten langen Fäden des Fliegen
den Sommers – Marienfäden heißen

ſi
e

auch – in Perlenſchnüre verwandelt,
die freilich als Schmuckgegenſtände nur
von Elfen und Feen ſich verwenden
laſſen. Deshalb ſchon, weil ſie ſo leicht
vergänglich ſind, haben ſi

e zweifellos
viel voraus vor den Perlenhalsbändern,
die in unſern Tagen der vornehmen
Welt ſo häufig Kopfſchmerzen und Sor
gen bereiten. Kleine, mit Hilfe ihrer

mannstreue, die leider hier ſeit Jahren
ſchon gänzlich verſchwunden iſt, als wild
wachſende Pflanze wenigſtens. In
Warnemünder Gärten nur, wo ein
Gärtner ſi

e angepflanzt hat, iſ
t

ſi
e jetzt

noch zu finden, und d
a

kann ich ſie, ſo

ſchön ſi
e

auch blüht, nur mit Wehmut
anſehen. Wie eingeſperrt kommt ſie mir
vor, die ein freies Kind des Strandes
war, als ich ſi

e

kennen lernte. Es iſt ja

jetzt unterſagt, ſi
e

zu pflücken, aber als
dies Verbot bekanntge

Fäden im Herbſt umherziehende, man
könnte ſagen umherfliegende Spinnlein
ſind es, denen wir dieſe Meiſterwerke
verdanken. Man muß ſi

e

ſich in der
Morgenfrühe anſehen, denn wenn die
Sonne auf ſie niederblickt, ſind nur zu

bald die Perlen verſchwunden. Die
Dünenlandſchaft zeigt auch in vor
gerückter Jahreszeit ihre eigentümlich in

helles Blaugrün oder Meergrün ge
kleidete Vegetation, zu der verſchiedene
Grasarten und andre Gewächſe gehören.
Eines der ſchönſten dieſer Strandgewächſe
war früher die Stranddiſtel oder See

Wilder Birnbaum am Seeſtrand

macht wurde, war hier
ſchon kein Exemplar mehr
von ihr vorhanden. So
etwas kommt ja auch ſonſt
im Leben vor.
Von wilden Blumen

iſ
t

im ſpäten Herbſt nicht
mehr viel am Strande zu

ſehen, e
s

müßte denn auf
dem Wieſengrund unter
halb der Dünen noch eine
verſpätete lila Salzaſter
ſein oder ein gelber Herbſt
löwenzahn, ein Rainfarn
oder etwas andres noch

in Gelb, das die Farbe
iſt, die der Herbſt bei
Blättern nicht nur, ſon
dern auch bei Blüten ſo

gern hat. Es ſteht aber
auf den Dünen ein Strauch,

Seedorn heißt er, mit dem
leicht ſich einprägenden

botaniſchen Namen Hip
pophaë rhamnoides, der

a
n

verſchiedenen Stellen
wild vorkommt und hier
bei Warnemünde in großer
Menge angepflanzt zu fin
den iſ

t

als eine Pflanze, die
den Dünenſand befeſtigt.

Dieſer dornige Strauch, der nur recht un
ſcheinbare Blüten hat, fällt doch ſehr an
genehm in die Augen durch ſein ſil
bernes Laub und die faſt in jedem
Jahr außerordentliche Fülle ſeiner gold
farbenen Beeren. Mit dieſen bildet er

hier eine der größten Zierden des
Meeresſtrandes. In nördlichen Ländern,
wo dieſes Gewächs häufig vorkommt,
werden die Beeren a

n Fiſchbrühen getan

und auch als Kompott gegeſſen; nach
dem ic

h

ſi
e

aber gekoſtet habe, überlaſſe

ic
h

ſi
e gern den Vögeln, denen ſi
e

ein

willkommenes Winterfutter darbieten.
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Ich komme dabei zurück auf das Wort
Schnabelweide in dem netten Gedicht
von Claudius. Schnabelweide iſ

t zu
nächſt ein gutes Vogelfutter, dann aber

iſ
t

der Ausdruck von den Vögeln auf
die Menſchen übertragen, heißt etwas
Leckeres zu eſſen, und von einem Dichter,
der aber nicht zu den Modernen gehört,
wird ein Kuß ſo genannt. Ich habe noch
nie die Ebereſchen oder Vogelbeerbäume

ſo voll mit den Büſcheln korallenroter
Beeren behangen geſehen wie diesmal.
Dazu kommen die Seedornbeeren, von
denen eben die Rede war, und ſonſt noch
allerhand a

n Bäumen und Sträuchern
gereifte Früchtlein und Nüßlein. Sehr
geſucht von Vögeln ſind die Frucht
zäpfchen der Erlen, die hier im Bruch
lande vielfach kleine Gehölze bilden. Um
die Zeit, d

a

dieſe Früchtchen gereift ſind
und das Laub abgefallen iſt, hängen an
den Erlenzweigen ſchon ſtark entwickelt
die Kätzchen, die im erſten Frühjahr
des nächſten Jahres blühen ſollen. Und
auch ſchon ſilberweiße Weidenkätzchen
ſieht man. Sie gehören einer ſchönen,
hier am Strande häufig vorkommenden
Weidenart, der Schimmelweide (Salix
daphnoides), an und kommen dadurch
zum Vorſchein, daß die braunen ſi

e be
deckenden Schalen im Herbſt ſchon ſich
ablöſen und herunterfallen. Das weiße

Pelzwerk, das ſi
e einhüllt, bewahrt ſi
e

dann noch bis zum erſten Frühjahr,

in das ihre Blütezeit fällt, vor der
Winterkälte.
An ſchönen Herbſttagen, wenn man
nicht mehr unter der Sonnenglut zu

leiden hat, in der Strandlandſchaft um
herzuwandern iſ

t

ein großes Vergnügen
für jeden, der die Natur liebt. Auf den
Dünen, was iſt da alles zu ſehen, unter
anderm die unter der Einwirkung des
Windes ſo ſonderbar geformten, ver
krüppelten Bäume, denen ähnlich, die
man auf dem Hochgebirge a

n

der Baum
renze antrifft. Allerlei Wild auf dem
aſſer und auf dem Lande kann einem,
wenn man nur etwas Glück hat, zur Be
obachtung kommen um die Zeit, d

a

e
s

draußen ſtill geworden. Und wie raſtet es

ſich gut, wo man den Blick hat auf die
blaue See und ungeſtört die Augen in

ſi
e

verſenken kann.
Ich habe den Badeort auch dann noch
gern, wenn die Konzerte aufgehört haben
und der Strand wieder von Körben und
Burgen frei iſt. Ruhe und Gemütlichkeit
ziehen dann wieder ein, es herrſcht gute
Stimmung, wenn die Saiſon einiger
maßen lohnend geweſen iſt, und die
Seefiſche, die man überall ſo gern auf
dem Tiſch ſieht, werden wieder etwas
billiger.
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STAICO LOSÄN.
Hinter dem Sarge

Von

Carl Friedrich Wiegand

Steil ſchaut hier der Kirchhof auf uns nieder –
Pfiff der Wind nicht jüngſt erſt in den Zweigen
Der entlaubten Bäume? Ach, ſchon wieder
Müſſen wir hinauf zum Friedhof ſteigen!

Ach, wie reich war einſt der Kreis der Lieben,

All die Schweſtern, eine tolle Meute!
Brüder meiner Sonne, alle ſieben,
Sprangen wir nicht hinter jeder Freude?

Einigkeit war unſer Brot am Herde,
Treue wob die Glut derſelben Lohe,
Liebe war die Muttermilch der Erde –
Keiner dachte, daß uns Trennung drohe!

Als der Vater kaum ins Grab geſunken,
Trieb's den Alteſten nach fernen Zonen,

Eine iſt zur Nacht im Strom ertrunken,
Eine trägt im Wahne Königskronen . . .

Und der Reſt, verweht nach allen Seiten!
Heut, wenn abends unſre Kinder lärmen,

Müſſen wir das Herz dafür bereiten,
Daß auch ſi

e

einſt auseinander ſchwärmen . . .

Und wir ſitzen fröſtelnd bei den Flammen,
Und wir ſteigen wankend auf zu Berge !

Führt kein Glück uns heute mehr zuſammen?
Nein! Wir tragen nur vereint die Särge . . .

# z
g G
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E iſt nun wohl bald zehn Jahre her,und doch erinnere ich mich ihrer
noch genau, meiner kleinen dunkelblon
den Tiſchdame mit dem à la Saharet
gebundenen Haar und dem zarten Profil,
deren kleiner Mund nicht einen Augen
blick ſtillſtand. Aber ſie ſprach nicht etwa
über Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, ſon
dern behandelte wie ein Profeſſor die
verwickeltſten Fragen aus allen Gebieten
der Kunſt und Literatur, denn ſi

e war
ein modernes, ſehr modernes und ſehr
gebildetes junges Mädchen. Bei den
Horsd'oeuvres zum Beiſpiel belehrte ſie
mich über Schillers philoſophiſche Ar
beiten, beim Fiſch gab ſie mir eine Ein
führung in den maleriſchen Impreſ
ſionismus, beim Braten begeiſterte ſi

e

ſich für Richard Straußſche Muſik als
den Gipfel aller Tonkunſt. Mir ſchwin
delte von all dem, was ic

h

da gehört

hatte. Ich bewunderte a
n

dieſem jungen
Mädchen das Ausmaß einer Bildung,
die bei aller Einſeitigkeit und Schärfe
des Urteils doch lückenlos und gut fun
diert zu ſein ſchien. Meine Nachbarin
war ſichtlich ſelbſt etwas erſchöpft von
dem zweiſtündigen hohen Flug ihrer
Gedanken und empfand wohl das Be
dürfnis nach etwas einfacherer Geiſtes
koſt, denn, als der Käſe aufgetragen
wurde, fragte ſi

e

mich nach meinem
Beruf. Ich bekannte, daß ic

h

Techniker
wäre. „Die Technik muß doch ein ſehr
intereſſanter Beruf ſein,“ meinte ſie,
„mir doppelt intereſſant, weil ic

h

ſo gar
nichts davon verſtehe. Da werden Sie
mir gewiß die Frage beantworten können,
die mich immer beſchäftigt, ſo oft ic

h

die
Eiſenbahn benutze, wie nämlich der Loko
motivführer ſeinen Zug durch die vielen
Kurven und Weichen hindurchlenkt, ohne
daß Lokomotive und Wagen die Schie
nen verlaſſen, alſo entgleiſen. Das muß

1
1
.
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Der Bildungswert der Technik
Von

Dr. Juliusburger, Regierungsbaumeiſter a. D.
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doch bei den heutigen raſenden Schnell
zugsgeſchwindigkeiten furchtbar ſchwer
ſein und eine außerordentliche Geſchick
lichkeit erfordern?“
Ich habe dieſe Anekdote meinen Be
trachtungen vorausgeſchickt, weil ſie mit
grellem Licht die Aſchenbrödelrolle be
leuchtet, zu der die Technik in unſerm
modernen, ſonſt auf möglichſte Univer
ſalität des Wiſſens gerichteten Bildungs
leben verurteilt iſt. Man mag die for
maliſtiſche, rein äußerliche Auffaſſung
unſrer Generation von Bildung be
dauern, man mag ſi

e – und mit Recht– bekämpfen, die Tatſache, daß dieſe
Auffaſſung bei der Maſſe unſrer „Ge
bildeten“ vorherrſcht, kann man nicht aus
der Welt ſchaffen. Dann aber muß man
ſich verwundert fragen: Wie kommt es,
daß ein einziges großes Gebiet menſch
licher Geiſtestätigkeit, das ſich der for
malen, verſtandesmäßigen Erfaſſung von
ſelbſt darbietet und deſſen ungeheure Be
deutung als Kulturfaktor dem Welt
fremdeſten geläufig iſt, als Bildungs
faktor für uns bisher ohne Belang ge
blieben iſt? Es kann ſich hier nicht
darum handeln, Detailkenntniſſe von
dem Laien zu verlangen, aber wenn
man von dem im heutigen Sinne Ge
bildeten erwartet, daß er die treibenden
Kräfte der Kunſt und Literatur wenig
ſtens ſeines Vaterlandes kennt, iſ

t

e
s

dann zu viel gefordert, wenn er wiſſen
ſoll, daß die Lokomotive vom Führer
nicht gelenkt, ſondern durch die Spur
kränze der Räder im Gleiſe geführt wird;
wenn e

r

auch das Prinzip kennen und
verſtehen ſoll, das die Räder des elektri
ſchen Straßenbahnwagens in Bewegung
ſetzt, den e

r täglich benutzt, das das
Wort im Fernſprecher meilenweit hinaus
trägt, das den in voller Fahrt begrif
fenen Schnellzug plötzlich zum Stillſtand
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bringt, wenn in irgendeinem Abteil der
myſteriöſe Handgriff mit der Aufſchrift
„Notbremſe“ gezogen wird? Wenn nach
unſern modernen Begriffen derjenige
am gebildetſten iſt, der das Weltbild am
vollſtändigſten und verſtändnisvollſten in
ſich aufgenommen hat, weshalb ſchließt
man mit ſouveräner Verachtung die
Technik hiervon aus, ohne die doch das Bild
unvollkommen und unverſtändlich iſt?
Es iſ

t

tatſächlich allein die Technik,
der das Los beſchieden iſt, als Bildungs
faktor nicht für voll genommen zu

werden. Ihre Schweſtern, die Natur
wiſſenſchaften, ſpielen eine ganz andre
Rolle im Geiſtesleben der Modernen.
Sie gelten als integrierende Beſtand
teile des Rüſtzeugs der Gebildeten. Wer
von Darwinismus und Entwicklungs
lehre nichts weiß, wem das biogenetiſche
Grundgeſetz fremd iſt, wer ſich die Ent
ſtehung von Sonnen- und Mondfinſter
niſſen nicht erklären kann, hat keinen An
ſpruch auf den Namen und die Ehren
eines Gebildeten, wer aber das dynamo
elektriſche Prinzip nicht kennt oder nicht
weiß, wodurch ſich Stahl von Eiſen
unterſcheidet, der befindet ſich in ſo zahl
reicher und auserleſener Geſellſchaft, daß

e
r

um ſeinen Ruf nicht zu bangen

braucht.
Es iſt das Stigma der Unebenbürtig
keit der Technik im Vergleich zu ihren
Schweſterwiſſenſchaften und Schweſter
künſten, das in dieſer geringſchätzigen Be
wertung ihres Bildungsgehalts zum
Ausdruck kommt. Die Technik gilt eben
noch immer als der Emporkömmling,
der ſich gemein gemacht hat mit dem
praktiſchen Leben, während die adels
ſtolzen älteren Diſziplinen ſich von dieſer
plebejiſchen Berührung rein gehalten
haben. Unſer im Grunde ſo nüchternes
Zeitalter drapiert ſich hier mit den
letzten Fetzen eines Idealismus, der
eine Kunſt zu verachten vorgibt, die
unmittelbar nur das materielle Leben
des Menſchen zu bereichern vermag. Aber
dieſer fadenſcheinige Idealismus beweiſt
nichts gegen den Bildungswert der Tech
nik, e

r

beweiſt nur die Halbheit und
Zerriſſenheit, die Inkonſequenz und
innere Leere eines Bildungsbegriffs,
der ſein Ideal in der rein äußerlichen
Vollſtändigkeit der Erkenntnis des Welt
bildes ſieht, dieſes Bild ſelbſt aber will
kürlich beſchränkt.

Es iſt keine Frage: wer noch auf das
Dogma von der „allgemeinen Bildung“
ſchwört, iſ

t ungebildet, ſolange e
r der

Technik die Gleichberechtigung als Bil
dungsfaktor verwehrt. Aber einem min
derwertigen Begriff zu genügen, wäre
noch kein Troſt für die Technik, wenn

ſi
e

nicht a
n

ihrem Teil auch jenes hohe
und wahre Ideal geiſtiger Kultur zu

fördern vermöchte, für welches Bildung
die freie und harmoniſche Entfaltung
der Individualität, die Hebung des Per
ſönlichkeitsbewußtſeins, die Entwicklung
aller dem einzelnen eingeborenen Kräfte
und Fähigkeiten bedeutet. Und dieſer
Bedingung eines wahren Bildungs
mittels entſpricht die Technik, inſofern

ſi
e

nicht Handwerk, nicht Erwerbsquelle,
ſondern inſofern ſi

e

reine und ideale
Kunſt iſt. Wenn die Erkenntnis von
dem künſtleriſchen Weſen der Technik
bisher noch ſo wenig ins Volk gedrungen
iſt, ſo liegt das naturgemäß zunächſt
daran, daß ihr breiter und ſinnfälliger
Nützlichkeitswert dem oberflächlichen Be
trachter die tieferliegenden Qualitäten
vollſtändig verdeckt. Es iſ

t

aber auch
darin begründet, daß der Laie nie Ge
legenheit hat, einen Blick in die Geiſtes
werkſtatt des Technikers zu werfen. Wie
für den Künſtler, ſo iſt für den Tech
niker der Ausgangspunkt für jede ſchaf
fende Tätigkeit die reine Intuition, im
techniſchen Sinne der Erfindungs
gedanke, und wie der Künſtler, ſo muß
der Techniker mühevoll mit dem Stoffe
ringen, um dem im Geiſte Erſchauten
Realität zu geben, um den Erfindungs
gedanken zur Konſtruktion auszugeſtalten.
Künſtleriſch iſ

t

die Verzagtheit des Kon
ſtrukteurs, wenn er keinen ſeiner Idee
ganz entſprechenden Ausdruck findet,
künſtleriſch auch ſeine Befriedigung, wenn
die Idee reſtlos in die von ihm gefun
dene Form eingeht. Ein Unterſchied be
ſteht nur in dem Grade der Klarheit der
Idee und in der Art der auf dem Wege
von der reinen Anſchauung zur Realität

zu überwindenden Widerſtände. Die
techniſche Intuition iſt ihrem Weſen nach
klarer, ſchärfer umriſſen als die poetiſche
oder als ſelbſt die bildneriſche, weil ſie
keine ins Grenzenloſe ſchweifende, un
bedingte, ſondern durch das Bewußtſein
beſtimmter geſetzmäßiger Abhängigkeiten

beſchränkte Intuition iſt. Anderſeits
aber hat ſie, um Wirklichkeit zu werden,
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in weit höherem Maße und in viel
wörtlicherem Sinne als ihre Schweſtern
von den andern Kunſtgattungen den
widerſtrebenden Stoff zu bewältigen,
und zahllos ſind die Fälle, wo bei Ver
wirklichung einer an ſich beſtechenden
Idee die Kraft ſelbſt des genialſten Kon
ſtrukteurs an der Unüberwindlichkeit
eben dieſes ſtofflichen Widerſtandes er
lahmt. Jede techniſche Neuſchöpfung

ſetzt bei dem Schaffenden dieſe intuitive
Tätigkeit voraus, und den genialen Kon
ſtrukteur erkennt man, wie den genialen
Künſtler, daran, daß er ſeine Idee in der
einfachſten und klarſten Form erfaßt und
in der einfachſten und überzeugendſten
Form wiedergibt.
Für den ſchaffenden Techniker zum
mindeſten iſ

t alſo die Technik eine Kunſt,
für den Laien kann und ſollte ſi

e

e
s

ſein. Wenn die äſthetiſche Betrachtungs
weiſe in dem begierdeloſen Anſchauen
des Objekts beſteht, ſo iſ

t in der Tat
nicht einzuſehen, weshalb allein auf die
techniſchen Objekte eine derartige Be
trachtungsweiſe nicht anwendbar ſein
ſollte. Der Laie iſt ſtets unintereſſiert an
dem techniſchen Erzeugnis, unintereſſiert

in dem Sinne, daß das Objekt zu ſeinem
Willen, ſeinen Wünſchen, ſeinen Begier
den keinerlei Beziehung hat. Er iſt, wie
bei der Betrachtung eines Werks der bil
denden Kunſt oder beim Genuß eines
Dichtwerks, reines willenloſes Subjekt
des Erkennens, das als ſolches in dem
Objekt nicht mehr das einzelne Ding,
ſondern die dieſem zugrunde liegende

Idee erblickt. Die äſthetiſche Betrach
tungsweiſe führt alſo den Beſchauer un
mittelbar in das Weſen des Objekts
ein, läßt ihn von allem Beiwerk abſtrahie
ren; beim techniſchen Objekt im ſpeziellen
lenkt ſi

e

ſeinen Geiſt auf die Geſetze
und Prinzipien, die ſich in dem Werke
ausſprechen, auf die Kräfte, die darin
wirken, auf den Zweck, den es verfolgt.
Sie lehrt ihn ferner die dem techniſchen
Objekt eigne Schönheit in der durch
gängigen Zweckmäßigkeit und Überſicht
lichkeit, in der Harmonie und der dem
Spiel der Kräfte angepaßten Form
gebung der Einzelteile erkennen, welche
die einem techniſchen Werk einzig ge
mäßen Mittel ſind, die in ihm objek
tivierte und individualiſierte Idee zum
adäquaten Ausdruck zu bringen. Und
ſchließlich weckt ſi
e in dem Beſchauer

das Gefühl des Erhabenen, ſofern wir
erhaben dasjenige nennen, was in irgend
einem Betracht ſchlechthin groß iſt. Der
Eiffelturm, die Firth-of-Forth-Brücke
wirken, um Kants Terminologie zu

folgen, „mathematiſch“ erhaben durch
ihre Dimenſionen und Maſſen, ein mit
100 Stundenkilometer dahinſauſender
Schnellzug, eine im vollen Betrieb be
findliche mehrtauſendpferdige Dampf
maſchine wirken „dynamiſch“ erhaben

durch die gigantiſchen Kräfte, die der
Laie in ihnen wenigſtens ahnt.
Es iſt merkwürdig, daß die Fähigkeit
der Selbſtentäußerung, welche die rich
tige Auffaſſung der Technik ſchon bei
dem doch nur rezeptiv tätigen Laien
weckt und fördert, bei dem produktiv
tätigen Techniker noch immer verkannt
wird. Es iſt nicht wahr, daß die Technik
als Beruf jedes idealen Schwunges ent
behrt, und daß ihre Jünger, eben weil

ſi
e

e
s

ſtets nur mit der toten Materie
und mit ſehr materiellen Zwecken zu

tun haben, notwendig Materialiſten und
Vertreter einſeitig realer Intereſſen ſein
müßten. Dann iſ

t
auch der Dichter, der

von dem Ertrage ſeiner Schriften lebt,
der Maler, deſſen Kunſt nach Brot geht,
jedes Idealismus bar. Ohne paradox zu

ſein, ließe ſich behaupten, daß kaum eine
Art menſchlicher Geiſtestätigkeit ihrem
ganzen Weſen nach ſo idealiſtiſch ge
richtet iſ

t

wie die techniſche. Der Richter,
der Recht ſpricht, der Arzt, der ſeinen
Patienten behandelt, ſelbſt der Kauf
mann, deſſen Waren in die Welt hinaus
gehen, ſi
e

alle haben kein oder doch nur
ein ſehr mangelhaftes Gefühl des Zu
ſammenhangs ihrer Tätigkeit mit der all
gemeinen Kultur. Der Techniker aber,
deſſen Schöpfung heute vielleicht noch
eine Quantité négligeable, morgen
ſchon die Baſis oder der Bauſtein zu

einem neuen techniſchen Fortſchritt iſt,
der hat dieſes Gefühl, der weiß ſich in

jedem Augenblick als Mitſchöpfer einer
die ganze Welt umſpannenden Kul
tur. Alſo nicht, daß e

r Kulturwerte
ſchafft, iſ

t

das Maßgebende – den Vor
zug teilt er mit vielen andern – ſon
dern daß er ſich in dem geringſten ſeiner
Berufsgenoſſen, ſofern e

r nur ſchöpfe
riſch tätig iſt, als Bildner neuer Werte
fühlt, das unterſcheidet den Techniker
von den Vertretern andrer Berufe. In
dieſer ſelbſtloſen Hingabe ihrer Jünger
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an die Idee – wie viele ernten denn
die Früchte ihrer ſchöpferiſchen Arbeit?– in dieſer Fähigkeit der Selbſtentäuße
rung liegt aber zuguterletzt der höchſte
Bildungswert der Technik, die dem ein
zelnen das Bewußtſein ſeines Zuſammen
hangs mit der Weltkultur und ſeiner
Bedeutung innerhalb dieſes Rahmens
gibt, dadurch ſeine Kräfte anſpornt und
entfaltet, um ſi

e in den Dienſt eben
dieſer Kultur zu ſtellen. Ich darf mich
für dieſe meine Auffaſſung von Weſen
und Wert der Technik auf keinen Ge
ringeren als Goethe berufen. An einem
Goethewort ſoll man nicht drehn noch
deuteln, und ſo wird man zugeben
müſſen: der Augenblick, da Fauſts Ge
ſchick ſich vollendet, der Augenblick, zu

dem Fauſt ſagt: „Verweile doch, du
biſt ſo ſchön,“ der findet ihn nicht als
trockenen Gelehrten, nicht als feurigen
Liebhaber, nicht als Künſtler oder

Arthur Bock: Diana mit Hunden.

ºsmann

e
r findet ihn als Tech

Illte T.
Auf der Stufenleiter der Entwicklung
dieſes für alle Zeiten gültigen Menſch
heitstypus, auf dem Wege über den
Forſchungstrieb, den Sinnen- und äſthe
tiſchen Genuß, den Willen zur Macht,
ſteht obenan als ſubjektiv befriedigendſte
Lebensbetätigung, als diejenige Betäti
gung, in der der Menſch ſich nicht mehr
als Einzelweſen fühlt mit a

ll

der Qual
und Unraſt ſeines Wollens, ſondern als
Repräſentanten des ewigen Menſchheits
gedankens, als ſelbſtlos wirkende, ſchöp
feriſche Kraft, auf dieſer Stufenleiter
ſteht für Goethe obenan als krönender
Abſchluß des Ganzen: die techniſche
Ar beit.
Goethe als unſer Kronzeuge, Fauſt
als die Apologie, ja als die Apotheoſe
unſres Berufs: ic

h glaube, wir Techniker
können zufrieden ſein.

Neue PhotographiſcheGeſellſchaft,Steglitz

Plaſtik
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Obertägiger Abbau mit Trockenbagger

Der Bergbau
Von

S. Hartmann
(Mit fünf Zeichnungen von Wilhelm Steinert)

SÄ vor altersgrauen Zeiten habendie Menſchen die Erde nach Schätzen
durchwühlt. Im Naturwiſſenſchaftlichen
Muſeum zu Brüſſel ſind neben vielen
andern intereſſanten Ausgrabungen auch
menſchliche Überreſte ausgeſtellt, die tief
unter der Erde gefunden wurden und
aus deren Stellung und daneben be
findlichen Gerätſchaften hervorgeht, daß
ihre Eigentümer in vorgeſchichtlicher Zeit,
ähnlich wie viele Zeitgenoſſen, unter der
Erde beim Schürfen nach Erzen vom
Tod überraſcht worden ſind. Alter wie
unſre Geſchichte iſ

t zweifellos der Berg
bau. Aber dennoch können wir mit Be
ſtimmtheit ſagen, daß e
r

zu keiner
Epoche der Weltgeſchichte auch nur an
nähernd diejenige Bedeutung gewonnen

Arena 1912/13 Heft 3

hat, die e
r im Kulturleben der Gegen
wart einnimmt.
Wie wir auch um uns ſchauen, überall
begegnen unſre Blicke Gegenſtänden,

die letzten Endes dem Bergbau ihre
Exiſtenz verdanken. Unſre ganze mo
derne Induſtrie mit ihrem enormen Be
darf a

n Kraft, unſer ganzes modernes
Verkehrsleben mit ſeiner Unſumme von
Maſchinen, ſi

e

alle friſten ihr Daſein .

auf Grund bergbaulicher Erzeugniſſe.
Vorausgeſchickt ſei, daß man unter
Bergbau im techniſchen Sinne nicht nur
die unterirdiſche Gewinnung von Erzen
und Kohlen verſteht, ſondern auch den
ſogenannten Tagbau, das heißt die
jenigen Gewinnungsmethoden, wo an
der Oberfläche liegende Schätze durch

27
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ſyſtematiſche Abgrabung von oben aus
gewonnen werden. Letztere Methode

iſ
t

ſelbſtverſtändlich die einfachere, ſicherere
und gemeinhin auch billigere. Selten
kommt e

s allerdings vor, daß das, was
wir ſuchen, offen zutage liegt, aber
häufig genug ſind die begehrten Schätze
nur von einer verhältnismäßig dünnen
Erd- oder Geröllſchicht bedeckt. Dann
ſetzt der moderne Ingenieur große
Trockenbaggermaſchinen in Bewegung,
und in kürzeſter Zeit iſt die ſchützende
Decke beſeitigt, das Gut liegt zutage.
Dieſes Verfahren wird in größtem
Maßſtab vorzugsweiſe bei der Gewin
nung von Braunkohle in Mitteldeutſch
land angewendet. Auch hier hat die
moderne Technik viel dazu beigetragen,

in kurzer Zeit gewaltige Maſſen ver
ſandfähig zu gewinnen. Im engeren

Sinne verſteht das große Publikum
unter Bergbau jedoch die unterirdiſchen
Gewinnungsmethoden. Zu ihrer An
wendung ſind wir überall dort ge
zwungen, wo die für uns wertloſe
Decke ſo mächtig hoch über dem Be
gehrten liegt, daß ihre Wegräumung
aus wirtſchaftlichen Gründen nicht in

Frage kommt. Dann werden tiefe
Schächte zunächſt ſenkrecht von oben in

die Erde gebohrt, von denen aus
ſtrahlenförmig in verſchiedenen Höhen
oder Sohlen Kanäle annähernd wage
recht gebohrt werden. In dieſen Ka
nälen und ihren Verzweigungen voll
zieht ſich die eigentliche Arbeit des
Bergmannes. Solange man ſich auf
mäßige Tiefen beſchränkte, genügten
primitive Einrichtungen für den ganzen
Betrieb. Gewöhnliche Leitern dienten
zum Einſtieg in den Schacht, und in der
Grube ſelbſt wurde mit Hacke und
Hammer gearbeitet. Je tiefer man
jedoch notgedrungen ſteigen mußte, weil
die oberen Schichten allmählich erſchöpft
wurden, deſto größere Anſtrengungen
mußte die Technik machen, um einen
wirtſchaftlichen Betrieb ſicherzuſtellen.
Das Erklettern der Leitern wurde mit
zunehmender Länge eine immer ſchwie
rigere Arbeit, a

n

ihre Stelle trat die
ſogenannte Fahrkunſt, mechaniſche Ein
richtungen, um die Menſchen auf und

a
b

zu bewegen. Heute finden wir in

den Bergwerken große Aufzüge, die an
gewaltigen ſtählernen Seilen mit oft
hohen Geſchwindigkeiten auf und nieder

gehen. Ihre techniſchen Konſtruktionen
und die dazugehörigen Maſchinen bilden
ein Sondergebiet der Ingenieurwiſſen
ſchaften, handelt e

s

ſich doch in der
Regel darum, zahlreiche Menſchen und
Güter mit Sicherheit viele hundert
Meter in die Tiefe oder in die Höhe zu

befördern.
Eine zweite große Schwierigkeit in

vielen modernen Bergwerken bildet das
Waſſer. Wir wiſſen, daß häufig ſchon
beim Graben von Baugruben ſich das
ſogenannte Grundwaſſer ſammelt. Das
gleiche tritt – nur in verſtärktem Maße– im Bergbau auf. Es wird daher
nötig, große Maſchinen aufzuſtellen, die
fortgeſetzt das eintretende Waſſer hoch
pumpen und aus dem Bereich des
Bergwerks befördern, damit der Schacht
nicht „erſäuft“. An dieſe Maſchinen
muß man außerordentlich hohe Anforde
rungen ſtellen. Bekanntlich läßt ſich
Waſſer aus keiner größeren Tiefe als

8 Meter anſaugen. Wenn man e
s alſo

aus größeren Tiefen des Bergwerks an
die Oberfläche befördern will, ſo muß
man notwendigerweiſe die Pumpanlage
unten in den Schacht ſtellen. Da e

s

nun kaum möglich iſt, mit Dampf
maſchinen oder dergleichen im Innern
eines Bergwerkes zu arbeiten, ſo hat
man früher die Pumpen mit äußerſt
komplizierten Geſtängen von oben aus
betrieben. Die erſten Dampfmaſchinen,
die überhaupt gebaut wurden, dienten
dieſem Zweck. In neuerer Zeit hat die
Entwicklung der elektriſchen Motoren die
Waſſerhaltungsanlagen bedeutend ver
einfacht. Gleichzeitig ſind die Pumpen
ſelbſt weſentlich vervollkommnet worden,

ſo daß man ſich heute darauf be
ſchränken kann, den nötigen elektriſchen
Strom durch einige ſtarke Kabel nach
unten zu führen, um das verhältnis
mäßig kompendiöſe Aggregat in Be
wegung zu ſetzen. Aber auch hier
müſſen ſelbſtverſtändlich alle erdenklichen
Maßnahmen ergriffen werden, um jede
Störung des Mechanismus oder der
elektriſchen Leitung zu verhüten, ſonſt

iſ
t

der ganze Betrieb des Bergwerkes

in Gefahr.
Ein zweites wichtiges Erfordernis für
die Arbeit unter der Erde iſ

t

die Zu
führung von Luft, und zwar aus ver
ſchiedenen Gründen. Einmal brauchen
die unter der Erde beſchäftigten Menſchen
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Ausbau eines Stollens

ein entſprechendes Quantum Luft, und
zwar ſchon im Intereſſe ihrer Arbeits
fähigkeit und Geſundheit möglichſt reine
und gute Luft. Dann iſ
t

die Lüftung
häufig erforderlich, um aus den Geſteinen
austretende ſchädliche Gaſe gehörig zu

verdünnen und abzuführen. Schließlich
muß auch in Rückſicht auf die Tempera

turverhältniſſe gelüftet werden. In
größeren Tiefen ſteigt bekanntlich die
Temperatur immer höher an. Wir
haben heute ſchon Bohrlöcher in die
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Erde getrieben, bei denen das Thermo
meter bis auf 84 Grad Celſius geſtiegen
iſt, es fehlt alſo nicht mehr viel, dann
kommen wir in unterirdiſche Regionen,
wo das Waſſer kocht und nur noch in
Form von Dampf vorhanden ſein kann.
Freilich wird heute in dieſen Tiefen noch
kein praktiſcher Bergbaubetrieben, immer
hin gehören auch in den gegenwärtig
üblichen Tiefen Temperaturen von 40
und 50 Grad nicht mehr zu den Selten
heiten. Man ſieht alſo, daß auch die
Lüftungsanlage ein ſehr wichtiger Teil
des Bergwerksbetriebes iſ

t und daß ihr

Stillſtand ebenſo alle Tätigkeit lahm
zulegen vermag wie der der Waſſer
haltung.
Im Prinzip ſieht eine ſolche Anlage

in der Regel ſehr einfach aus. Durch
einen Schacht wird Friſchluft von oben
hereingepreßt, durch einen andern, durch
Quergänge damit in Verbindung ſtehen
den, entweicht die ſchlechte Luft, häufig
von Saugmaſchinen unterſtützt. Wenn
das Bergwerk noch nicht ſo weit aus
gebaut worden iſt, daß ein derartig
vollſtändiger Ventilationskreislauf durch
geführt werden kann, ſo müſſen andre,
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mehr oder minder komplizierte Hilfs
anlagen an die Stelle treten. In den
als Sackgaſſen verlaufenden Gängen
wird meiſt die Friſchluft durch eine
Rohrleitung bis ans Ende geführt.
Dort tritt ſi

e aus und ſtrömt dann
von ſelbſt nach rückwärts, ſo daß an der
eigentlichen Arbeitsſtelle ſtets Zufuhr
von friſcher Luft vorhanden iſt.
So notwendig und nützlich dieſe Ein
richtung nun iſt, ſo verhängnisvoll wurde

ſi
e in manchen Fällen. Es iſt allgemein

bekannt, daß in vielen Flözen ſich Gas
einſchlüſſe befinden, Löcher, Ritzen und
Spalten, in denen brennbare Gaſe
häufig unter ſtarkem Druck eingepreßt
ſind. Wenn des Menſchen Bohrtätigkeit
ſie öffnet, dann tritt – mehr oder
minder bemerkbar – dieſes Gas aus.
Für ſich allein würde es häufig noch nicht
brennen, wenn e

s aber mit friſcher Luft
gemiſcht wird, ſo entſteht bald ein ſehr
exploſives Gemiſch, und wehe, wenn

durch irgendeine Unvorſichtigkeit offenes
Licht oder auch nur ein Funken die
Zündung bewirkt. Es entſteht eine
Exploſion, die für alle Lebeweſen im
nächſten Umkreis tödlich wirkt und nicht
ſelten die Urſache für einen Gruben
brand abgibt oder für Einſtürze, die
einem großen Teil der wackeren Männer
unter der Erde den Rückweg zum Licht
abſchneiden.
Mit Rückſicht hierauf hat man ſchon
vor langer Zeit der nun einmal un
bedingt notwendigen Beleuchtung der
Arbeitsſtätte in der Grube die größte
Aufmerkſamkeit gewidmet. Es iſt das
unſterbliche Verdienſt Davys, eine im
Prinzip äußerſt einfache und wirkſame
Sicherheitslampe erfunden zu haben,

indem e
r

die einfache Tatſache anwandte,
daß brennende Gaſe ſich nicht entzünden
können, wenn ſi

e von einem Licht durch
ein engmaſchiges Drahtnetz vollkommen
getrennt werden.

siert.

Verſchüttet
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Transport der Kohle im Hund. Entgleiſt

Die Sicherheitslampen der Bergleute
haben aus dieſem Grunde in allen
Schächten, wo erfahrungsgemäß mit
brennbaren Gaſen zu rechnen iſt, ein
Drahtnetz um die Öllampe, das unter
Tag bei ſtrengſter Strafe niemals ge
öffnet werden darf. In neueſter Zeit

iſ
t

man bemüht, das elektriſche Glüh
licht, das ja vollſtändig von der Luft
abgeſchloſſen brennt, in ausgedehntem
Maße im Bergbau zu verwenden.
Wenn die leidigen Leitungsanlagen
nicht wären, deren Verlegung und In
ſtandhaltung in den feuchten warmen
Gängen außerordentlich ſchwierig iſt, ſo

würde e
s ſicherlich ſchon die Alleinherr
ſchaft errungen haben.

Was den Ausbau ſelber anbelangt,

ſo hat man ſeit alters her überall dort,
wo das durchbohrte Erdreich nicht aus
reinem Fels beſteht, wo alſo die Ge
fahr des Einbruches vorhanden iſt, mit
Hilfe von hölzernen Bohlen die Gänge
ausgezimmert.
Da dieſes Holz jedoch, wie ſchon er
wähnt, bei Feuerausbruch ſehr gefähr
lich iſt, anderſeits auch fault, ſind neuer
dings vielfach Verſuche mit eiſernen
Schienen gemacht worden oder mit
Betonkonſtruktionen und dergleichen.
Nicht alle Wünſche können dabei erfüllt
werden, denn nur zu oft entſcheidet,
wie auch ſonſt im Leben, der Koſten
punkt.
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Die Gewinnung von Kohle und Erzen
erfolgte, wie ic

h

ſchon eingangs aus
führte, früher von Hand mit der Hacke.
Gegenwärtig bedient man ſich der Bohr
maſchine, teilweiſe allein, teilweiſe unter
Zuhilfenahme von Sprengſtoff. Die
Bohrmaſchinen ſelbſt werden in der
Regel mit Preßluft bewegt, aber auch
mit Hilfe von Elektrizität. Der Trans
port des Ausbruches geſchah urſprünglich
durch Menſchenkraft in Körben oder
Säcken, ſpäter benutzte man kleine Kar
ren, die man ſchließlich auf Schienen
ſetzte. Um Menſchenkraft zu ſparen,
wurden Pferde in den Schacht beför
dert, die in unterirdiſchen Stallungen
ihr Daſein verbrachten und ihre ſchwere
Zugarbeit in den dunklen Gängen ver
richten mußten. Die moderne Technik hat
auch da Wandel geſchaffen. Wir haben
jetzt vorzüglich durchkonſtruierte Gruben
lokomotiven, die teils mit Elektrizität,

teils mit Benzinmotoren, teils auch mit
Preßluft bewegt werden.
Das Weſentlichſte des Bergwerks
betriebs dürfte mit dem Geſagten dem
Leſer vor Augen geführt ſein. Er kann
daraus erkennen, welch außerordentlich
vielſeitige und hohe Anforderungen
der moderne Bergbau a

n

die Technik
ſtellt und wieviel von dem tadelloſen
Funktionieren der zahlreichen Maſchinen
abhängt, und wie e

s ſchließlich nur durch
des Menſchen Witz und Geiſt möglich
geweſen iſt, die von uns als unentbehr
lich betrachteten Bodenſchätze aus Tiefen

zu heben, an die noch vor hundert
Jahren kein Menſch zu denken gewagt.

Der Bergbau iſ
t alt, uralt, aber die

faſt unbeſchränkte und ungeheure För
derung, die unſre moderne Kultur er
heiſcht, iſ

t

neu und nur möglich durch
gewiſſenhaftes Zuſammenarbeiten einer
großen Reihe von Wiſſenszweigen.
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Nach einem Gemälde von L. Kirſchner
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Der große Irrgarten ſ

n r
ſ Von W

ſ Otto Ernſt
W

r

I
ommt mit in meinen Blumen-, Jrr- und Wundergarten!K Er iſt nicht größer als meine Handfläche; aber ihr werdet euch wundern.

Ein Leben könnt ihr damit verbringen, durch ſeine Gänge, Lauben, Grotten und
Gebüſche zu wandeln. Tretet ein!
Als unſre Alteſte eben zu ſprechen begonnen hatte und meine Frau ſi

e

eines
Tages fragte: „Wo iſ

t Papa?“ antwortete ſi
e mit unvergleichlicher Gemütsruhe:

„Papa puttriſſen,“ das heißt: Papa iſt kaputtgeriſſen.
Meiner Frau und mir ſelbſt war von dieſem jähen Ende nichts bekannt; wir

fragten uns alſo: was kann das heißen ſollen? Ich war verreiſt geweſen; das Kind
hatte gehört, Papa iſt verreiſt; reiſen war ihm dasſelbe wie reißen; verreiſen ſoviel
wie zerreißen; in ſeinem Kopfe hatte der Satz alſo geklungen wie „Papa iſt zerreißt“,
und wie die papiernen Bilder und Puppen, mit denen ſi

e gelegentlich ſpielte, immer
ſehr bald „puttriſſen“ waren, ſo war es jetzt ihr Vater. Sie nahm ſein grauſes Schickſal
mit der denkbar größten „Wurſchtigkeit“ hin.
Als ihr Brüderchen noch am Boden kroch und ſpielte, hörten wir ihn wiederholt

den Ruf „Hammelſchitte!“ ausſtoßen. Lange ſuchten wir vergeblich nach der Über
ſetzung dieſes ſeltſamen Wortes.
Endlich beobachteten wir, daß der Junge dieſen Ruf jedesmal dann ausſtieß,

wenn eines ſeiner Stein- oder Holzgebäude zuſammenſtürzte oder wenn ſich ſonſt
eine Kataſtrophe ähnlicher Art ereignete. Und mit einem Male ging uns ein Licht
auf. Wenn wir mit ihm geſpielt hatten, ſo hatten wir wohl bei gleichem Anlaß ge
rufen: „Da ha'm wir die Geſchichte!“ Dieſer Satz war ihm zu einem Wort und einem
Begriff zuſammengeſchmolzen und bedeutete ſoviel wie Zuſammenbruch, Einſturz,
Umſturz; und da ein möglichſt geräuſchvoller Einſturz für die Kinder ein Hauptver
gnügen beim Bauen, ja ſozuſagen der Sinn des Bauens iſt, ſo ſtieß er das Wort
„Hammelſchitte“ jedesmal mit ſichtlicher Befriedigung hervor.
Ebenfalls nicht ohne weiteres, wenn auch immerhin leichter verſtändlich war

mir die Nachricht unſrer Jüngſten, ſi
e

habe bei den Nachbarn ein Bild geſehen, auf
dem wäre „Jeſus mit zwölf Poſteljungens“ geweſen. Sie hatte offenbar von
„Apoſteln“ und „Poſtillons“ gehört und die beiden Berufsklaſſen zuſammengeworfen.

Vielleicht hatte auch noch das Wort „Jünger“ hineingeſpielt.
Als dasſelbe Kind uns verſicherte, es habe „ſolche Notbremſe im Hals“, ſchenkten

wir ihm keinen Glauben. Erſt als wir erkannten, daß es ſich um ein „Sodbrennen“
handle, fanden wir ſeine Beſchwerden verſtändlich. Auch als es uns erzählte, unſer
Wirt in der Sommerfriſche füttere ſeine Schweine mit „Schleie“, fanden wir dieſes
koſtſpielige Verfahren nicht wahrſcheinlich; mit „Kleie“: das war zu glauben.
In einer Warteſchule hörte ic

h

die Kinder ſingen: „Es regnet ohne Unterſatz“
ſtatt „ohne Unterlaß“. Sie wußten, daß man Gefäßen, die eine Flüſſigkeit enthalten,
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wie Biergläſern, Blumentöpfen und dergleichen, einen Unterſatz gibt, und machten
wahrſcheinlich mit Befremden die Beobachtung, daß die Natur beim Regnen dieſe
Reinlichkeitsmaßregel verſäume.

Ihr werdet jetzt ſchon wiſſen, was ic
h

mit meinem Irrgarten meine; wenn
ich von ſeinen Schönheiten, Wunderlichkeiten und Wundern nicht immer die letzte
Erklärung gebe, ſo gebt ſie euch ſelbſt; e

s iſ
t

das anmutigſte und fruchtbarſte Rätſel
raten, das ic

h

kenne.

Ein krauſes und reiches Gärtlein für ſich bilden allein ſchon die lautlichen Irr
wege der ſuchenden, taſtenden Kinderzunge, die doch nach verborgenen Geſetzen taſtet
und ſucht. Das Kind erfindet ſich ein geniales Erleichterungsverfahren; es aſſimiliert
Zahn- und Lippenlaut und macht zwei Lippenlaute daraus; es hat „epwas“ gefunden

und möchte noch „epwas“ von der Torte, die ihm ſchmeckt; e
s

löſt einen ſchwierigen

Hiatus auf, indem e
s

einen leichten Konſonanten einſchiebt, auf den die Zunge ſchon
eingeſtellt war, erſetzt eine ſchwierige Konſonantenhäufung durch eine leichte Kon
ſonantenfolge, und zwar durch eine, die es ſoeben erſt geübt hat; darum wollte eins
unſrer Kinder nichts von der „Serviſette“ wiſſen; darum ſprach es, als es ſchon ſtark
herangewachſen war, noch immer ahnungslos von einer „Klopdopſtraße“ ſtatt von
einer Klopſtockſtraße.

Das Kind verkehrt die Reihenfolge der Anlaute in ſchwierigen Wörtern und
erzählt uns ſtrahlenden Auges von der „Muckerlative“, die ſo laut geſchrien und ge
ſchnauft, und von dem „Wufflabomm“, den es am Himmel geſehen habe. Mit ent
ſchloſſener Abkürzung macht es aus einem Delikateſſenhändler einen „Deliteſſen
händler“; ein völlig fremdes Wort modelt es um nach einem, das es ſchon gehört
hat; ſo verbreitete eines unſrer Kinder die ſenſationelle Nachricht, daß ſeine Eltern

in „Salzkamerun“ wären, während wir nur bis zum Salzkammergut gekommen
U00 TEU.

Ebenſo erquicklich ungeniert behandelt e
s

die Etymologie; wo ihm die Ver
gangenheitsformen fehlen, gebraucht e

s

den Infinitiv oder wenigſtens ſeinen Vokal;

e
s hat ein heillos verknotetes Stiefelband „einfach durchgeſchneiden“ und fragt die

Mutter, o
b

ſi
e

die Ernte vom Stachelbeerbuſch ſchon „gewiegt“ habe. Die unregel
mäßigen Verben und ihre Ablautung ſind ja bekanntlich überall und überhaupt

ein luſtiges Kapitel; die rote Grütze, die in der Küche bereitet wurde, „raach“ ſo

wunderſchön, als Roswitha im Garten „ging, nein: gang, nein: gung“; ſie möchte
ſich „epwas“ davon „nimmen“. Und wenn e

s eine „Faulheit“ gibt, warum ſoll es

keine „Fleißheit“ geben; wenn man von Emſigkeit ſpricht, warum ſoll ſich Irene
nicht über die „Faulkeit“ ihrer Puppe entrüſten? Iſt man nicht ſouverän und kann
man nicht einfach Plurale und Wörter ſchaffen, die e

s bis dahin nicht gegeben?

Wenn Roſenkohl auf den Tiſch kam, verzichtete Erasmus; e
r

mochte die „kleinen

Köhler“ nicht; die Peitſche war ihm ein „Knallſtock“, und die Kiemendeckel der Fiſche
waren „Fiſchklappen“. Die Frauen, die im Kloſter leben, heißen Nonnen, die
Männer, die im Kloſter leben, demgemäß natürlich „Nonnenmänner“, und wenn
man die Lampe angezündet hat, ſo muß man ſi

e

beim Zubettgehen „auszünden“.
Muß ſich der Deutſche Sprachverein nicht freuen, wenn aus dem welſchen

„Veſtibül“ ein deutſches „Weſterbül“ wird? Wenn e
s

nach Süden liegt, ſagt man
natürlich „Süderbül“.
Wurzelecht iſ
t

dieſer Purismus Roswithens freilich nicht; als ic
h

verſchiedentlich

ſcherzenderweiſe das Wort „naturellement“ gebraucht hatte, ſagte ſi
e

ſtatt „natürlich“
nur noch „natürlichrallemang“.
Dagegen verfuhr ſie wiederum höchſt ſelbſtändig, ja tyranniſch bei der Tran

ſition des Tätigkeitsbegriffes auf Subjekt oder Objekt. Sie dichtete eines Tages
bei einem ihrer Spiele, daß e

s regne, und ſpannte ihr Schirmchen auf. „Warum
ſpannſt du denn den Schirm auf?“ fragte ich. „Ich beſchütz' den Regen,“ verſetzte ſie.
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Aber dieſer Irrgarten der Wörter und Laute iſ
t nur ein kleines Vorgärtchen

zum Labyrinth der Begriffe. Denkt euch, ihr blickt von erhabenem Standort auf ein
rieſiges Manöverfeld, in dem eine Armee nach allen Richtungen zerſtreut und durch
einandergewirrt wäre. Da ertönt das Signal zum Sammeln, und plötzlich entſteht
ein ſo heilloſes Ameiſengewimmel, daß ihr glaubt, es könne ſich nie und nimmer
entwirren. Aber mehr und mehr kommt Ordnung in den Haufen; immer deutlicher
formen ſich die Gruppen, und endlich ſteht jede Diviſion und jede Kompagnie an
ihrem Platze und jeder Mann in ſeinem Zuge a

n

rechter Stelle.
Daran muß ich immer denken, wenn ich das Gekribbel und Gewibbel und Ge

wuſel der Vorſtellungen und Begriffe in einem Kinderkopf beobachte, und kein
Schauſpiel dünkt mich wunderbarer und entzückender, als wie dieſe Begriffe und
Vorſtellungen ſich nach und nach von ſelbſt zurechtlaufen.
Intereſſant iſ

t

ſchon die Chronologie der kleinen Köpfe. „Einmal,“ ſo erzählt

unſre Roswitha ihrer Mutter und mir, „einmal hab' ic
h

im Eppendorfer Weg 'n

ganz großen Löwe geſehen!“ und als wir an der Wahrheit dieſer Erzählung zweifelten,
fügte ſi

e hinzu: „Ganz gewiß, d
a wart ihr noch gar nicht geboren.“

Als ſie eines Tages hörte, daß Männe, ihr geliebter Teckel, auch einmal ſterben
werde, d

a

meinte ſi
e

nach längerem Nachſinnen: „Na ja, wenn er denn ſtirbt, un
wenn Kurti denn mein Mann is

,

denn laſſen wir ihn ausſtopfen, um denn ſtellen wir
ihn aufs Büfett.“ Männe wird eben nicht eher ſterben, als bis ſie verheiratet iſ

t

und ein Büfett hat. Kinder ſind Götter und arrangieren den Weltlauf höchſtſelbſt.
Und der Gedanke, daß etwas Geliebtes ganz aus ihrer Nähe verſchwinden könnte,

beſteht für ſie nicht.
Die Kinder, die Roswitha einmal haben wird, haben ſofort ein gewiſſes vor

geſchrittenes Alter; die früheren Kinderjahre überſpringen ſie. Ihre Mutter wünſcht
das ſo, weil ſich intereſſanter mit ihnen ſpielen läßt als mit Säuglingen und Babys.

Roswithens ältere Schweſter Hertha kennt keinen Unterſchied der Zeiten nach
Sitten und Gebräuchen; ihre Geſchichtsbilder ſind ein einziger Anachronismus.
„Mutter,“ fragte ſie, „wie hieß noch der Herr, der über die Volsker ſiegte?“ Coriolan

iſ
t

eben ein „Herr“ wie der Nachbar Müller mit der karierten Hoſe und dem Zylinder.
Geſchichtslehrer ſollten das bedenken.
Und alle ſollten wir bedenken, daß Kinder von dem, was wir ihnen ſagen, viel

weniger verſtehen, als wir ahnen, wenigſtens von dem, was ſie verſtehen ſollen.
Was ſie erleben, verſtehen ſi

e weit beſſer, als was wir ihnen ſagen. Dieſelbe Hertha
kam mit der Theſeusſage nach Haus und erzählte friſch und munter: „Theſeus hatte
aus Verſehen auf Kreta getreten.“ Was mag ſi

e

ſich unter Kreta vorgeſtellt haben!
Nie haben wir's herausgebracht.
Was mag ſich unſre Jüngſte jahrelang unter dem Worte „Dienstag“ vorgeſtellt

haben! Eines Tages ſagte ſie nämlich mit größter Entſchiedenheit: „In mein ganzes
Leben is noch nie Dienstag geweſen!“ Und ein andres Mal fragte ſie: „Nich, Pappi,
Eis is doch kälter als Winter, nich?“ Wie ſah der Winter aus in dieſem Köpfchen?
Nicht wahr, das iſt ein Helldunkel, ſo geheimnisvoll, wie e

s keinem Rembrandt je

gelungen iſt, nicht wahr, da tun ſich zauberdunkle Höhlen voll flimmernder Nächte auf?
Zuweilen gemahnt das kindliche Taſten an den blinden Glücksgriff des Genies.

„Was iſt denn ein Paradies?“ fragte ic
h

einſt ein kleines Mädchen. „Ein Friedhof,“
antwortete es ohne Beſinnen. Der Friede mochte das tertium comparationis ſein,
das die beiden Gärten in der Seele des Kindes zu einem gemacht hatte. Und auf
der Straße hörte ich einſt, wie hinter mir ein Büblein zum andern ſagte: „Geſtern

iſ
t

meine Großmutter eingepflanzt worden.“ Das iſt eigentlich noch ſchöner als
Schillers Verſe:

Noch köſtlicheren Samen bergen
Wir trauernd in der Erde Schoß . .
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II
Wir verbinden die Vorſtellungen zu Begriffen, wenn ſi

e in den weſentlichen
Merkmalen übereinſtimmen; das Kind ſtellt ſolche Verbindungen nach einzelnen,
oft nach einem einzigen und dazu noch zufälligen Merkmal her. Das ergibt dann
Ausſprüche von merkwürdigem Tiefſinn und von überraſchender Komik. Ein Sechs
jähriger kam a

n

ſeinem erſten Schultage mit der verwunderten Bemerkung heim:
„Sie ſagen in der Schule gar nicht „Sie“ zu mir.“ Daß ſeine Verwandten und ſeine
Spielkameraden und die Freunde des Hauſes ihn duzten, war begreiflich; ſi

e waren

ja Bekannte; aber fremde Leute ſagen doch „Sie“ zueinander.
Ein andrer Abcſchütze berichtete mit gleicher Verwunderung: „Die Schulbänke

ſind gar nicht gepolſtert.“ Man ſollte glauben, er ſe
i

ein verwöhntes Seidenpüppchen
geweſen; aber das Gegenteil war der Fall; er war ein einfach gewöhnter, derber
Junge; aber mit dem Begriff eines Sitzgeräts war ihm das Merkmal der Polſterung
verbunden.

Einer meiner Freunde ging mit ſeinem neunjährigen Neffen in einen Juwelier
laden, deſſen Inhaber ihm unter anderm auch einen hübſchen Ring für den Buben
anſtellte. E

r

ſteckte dem Knaben den Ring an den Finger und meinte, ob er ſolch einen
Ring nicht haben möchte; der Junge aber lehnte entſchieden ab. Wieder auf der
Straße, ſprach er mit einer gewiſſen Entrüſtung zu ſeinem Onkel: „Ich weiß gar nicht,
was der Mann mit ſeinem Ring wollte! Ich denke gar nicht ans Heiraten.“
Natürlich ſind e

s vor allem die ſinnlichen Merkmale der Dinge, die in den
Kindern haften und nach denen ſi

e

dieſe Dinge erkennen und beſtimmen. Roswitha
hatte mit großen, vor Teilnahme ganz dunkeln Augen das Lied von den zwei Königs
kindern gehört, für die das Waſſer viel zu tief war. „Warum ſchwamm denn der
Königsſohn hinüber?“ fragte ic

h

ſie. „Er konnte doch nicht ſo weit hinüberlieben,“
war ihre Antwort. Lieben heißt die Arme um den Hals des andern ſchlingen, ihn
drücken und küſſen.

Selbſt die Geiſter denkt ſich Roswitha in einer nicht zu überbietenden Konkret
heit. Sie hatte ſich im Dunkel ihres Schlafzimmers vor „Geiſtern“ gefürchtet (wie

ſi
e darauf verfallen war, weiß ich nicht); in einer dunkeln Zimmerecke argwöhnte

ſi
e

ſolch einen Störenfried. Wir hatten ihr verſichert, daß e
s Geiſter von der Art,

die die Leute bei Nacht beläſtigen, nicht gebe (in ſolchem Alter gibt's die ja wirklich
nicht), und hatten ſi

e genau in alle Winkel ſchauen laſſen, um ſi
e von der Geſpenſter

reinheit des Zimmers zu überzeugen. Das hatte ſie denn auch beruhigt. Aber einige
Wochen ſpäter mußten ihr doch wieder Zweifel aufgeſtiegen ſein; ſie rief noch ſpät

ihre Mutter ans Bett und vertraute ihr ihre Befürchtungen an:
„Ich weiß ja

,

daß e
s keine Geiſter gibt; du haſt es mir ja geſagt; aber ic
h

muß

immer daran denken: vielleicht is doch noch einer nachgeblieben, un der hat ſich viel
leicht vermehrt.“
Kann man ſich Geiſter ſinnlicher vorſtellen?
Und wie ſie allem Geiſtigen einen Körper geben, ſo– das iſt bekannt – beſeelen

ſi
e alles Körperliche. Weil ihnen Körper und Geiſt noch ungetrennt ſind, weil ihnen

die Welt überhaupt noch als ein einheitliches Ganzes, nicht als eine Vielheit er
ſcheint! Sie beſitzen durch die Gnade der Natur noch die Syntheſe, die der Philoſoph,
wenn e

r

die Welt analytiſch zerbröckelt hat, vergeblich wieder zu erringen ſucht;

ſi
e

ſehen die Welt noch in größeren Komplexen als wir. Das zeigt ſich höchſt charak
teriſtiſch in ihrer Orthographie; ſie hören nicht Wörter, ſondern ganze Wortkomplexe,
ganze Sätze als eins. Als Roswitha Briefe zu ſchreiben begann, d
a

ſchrieb ſi
e

an ihre

Freundin nicht nur: „Dann kriſtu (kriegſt du) meine Puppe,“ ſie lud ſie „aufnganſen
tag“, das iſt auf einen ganzen Tag, zu ſich und berichtete ihr, daß Männe „gansauſer
ſich“, das heißt ganz außer ſich vor Freude geweſen ſei.
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Und ſowenig ſi
e

die Worte und Dinge voneinander trennen, ſowenig trennen
ſi
e

ſich ſelbſt von den Dingen des Alls. „Seid umſchlungen Millionen“, dieſes Wort
im grenzenloſeſten Sinn iſt ihre Weltanſchauung. Da kann e

s nicht wundernehmen,

daß Hertha fürchtete, ihre Puppe werde Heimweh bekommen, und daß Roswitha
von ihrem Kaninchen „Swatti“ erzählte:
„Als ic

h Swatti fragte: „Haſt du dir weh getan?“ da ſagte es: „Was geht
dich das an!“
„Wie?“ fragte ein ungeſchickter Mann, „hat Swatti denn geſprochen?“
Überraſcht ſah ihn Roswitha an. „Er hat ſo gemacht,“ und verzog blitzſchnell

das Schnäuzchen, wie es die Kaninchen tun und wie e
s die Kinder machen, wenn

ſi
e

maulen und trotzen. War das nicht Sprache genug?
Alles Leben iſt eins, und in einem einzigen Strome durchzieht es alle. Darum

ſprang Roswitha heftig auf, als in einer häuslichen Aufführung die Königin über
den Tod Sneewittchens triumphierte, und rief mit Tränen in den Augen:
„Du freche Deern, du ſollts man tüchtig Haue haben!“
Und darum erlebte ic

h

eines Tages, als ic
h

zum hundertſten Male den „Tell“
ſah, etwas ganz Neues. Als die Rütlimänner auseinandergingen, und die Urner wieder
die Felſen hinanſtiegen, da winkten ſi

e ihren Genoſſen zum Abſchied, und dieſe
winkten zurück. Und wer winkte mit? Mein Töchterchen Hertha, das a

n meiner
Seite ſaß. Sie lebte zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts in der Schweiz;

ſi
e

hatte mitgeſchworen und kehrte nun heim „zu ihrer Freundſchaft und Genoß
ſame“.

Und wie ſie alles ſind, was ſie erblicken, ſo können ſi
e alles, was ſie ſehen.

Daß Rudi „Seemann oder Dichter“ wird, ſteht feſt, daß er dabei auf Schwierigkeiten

ſtoßen könnte, iſ
t ausgeſchloſſen; daß e
r als Seemann den Nordpol finden wird,

leidet keinen Zweifel. Aber das alles iſt mit menſchlicher Kraft zu erreichen. Kinder
haben überdies noch Wunderkräfte. Wenn Roswitha mit fanatiſcher Gebärde aus
ruft: „Ich verzauber' dich als Tier!“ dann iſt Rudi ein Tier, da gibt es keine Berufung.
Und wie die Kraft, ſo der Glaube. Als ic

h

einſt mit Hertha ſpazieren ging und
wir a

n

einem Wagen mit einem Schimmel vorbeikamen, ſagte ſie: „Das iſ
t der

ſiebenunddreißigſte Schimmel, den ic
h

ſeh'.“

„Zählſt du denn die Schimmel?“ fragte ic
h

höchlichſt überraſcht.
„Ja, ic

h

zähl' alle Schimmel, die ic
h ſeh', und wenn man neunundneunzig ge

ſehen hat, dann kann man ſich was wünſchen.“ Sie machte dabei dieſelben Augen
wie damals, als ſie den Urnern zum Abſchied winkte.
Die größten Magier und Wundertäter aber ſind Vater und Mutter. Ich er

innere mich aus meiner Kindheit einer Zeit, da ic
h glaubte, daß meine Eltern alle

meine Gedanken wüßten wie der liebe Gott. So haben meine Frau und ic
h

bei
Roswithen unbegrenzten Kredit. Als ſi

e

ihre erſte, rührend einfache Weihnachts
handarbeit machte, beriet ſi

e eifrigſt und eingehendſt mit ihrer Mutter darüber,
wie ſie dies Geſchenk am beſten vor ihr verbergen könne. Vieles wurde erwogen, vieles
wieder verworfen. Endlich rief ſie: „Ach was, ic

h leg' e
s

einfach in meine Puppen
kommode; ic

h

weiß ja
,

daß du mich darangehſt!“

Und ein andermal ſagte ſie: „Ja, ich ſteck' ja noch immer den Daum'n in Mund,
wenn ic

h einſchlaf'; aber d
u wirſt mir das wohl ſchon abgewöhnen.“ Dieſes felſen

feſte Vertrauen zur Mutter beruhigte ihr Gewiſſen vollkommen.
Wenn ic

h

aber Roswithens Meinung von mir darſtelle, ſo muß ic
h

mich eigentlich.

ſchamroter Tinte bedienen. Als ein Bildhauer eine Büſte von mir angefertigt hatte,

d
a fragte ihr Bruder ſie, auf die Inſchrift im Sockel zeigend: „Was ſteht denn wohl

drunter?“
„Pappi!“ verſetzte ſi
e wie etwas Selbſtverſtändliches. Die Welt hatte doch nur
einen Pappi, und das war ich. Dumme Frage.
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Als aber ſpäter einmal von Frankfurt a. M. die Rede war und ihre lehrfreudige
Schweſter Irene ſagte: „Da iſt der größte deutſche Dichter geboren. Wer iſt das?“
da rief Roswitha mit derſelben Selbſtverſtändlichkeit:
„Vater!“
Sie ſoll einmal meine Biographie ſchreiben.
Die nächſten im Range nach Vater und Mutter ſind die Könige und Prinzen.

Daher Roswithens tiefes Erſtaunen, als ſi
e in der bibliſchen Geſchichte vernahm,

daß die jüdiſchen Könige mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit und Gründlichkeit ſün
digten.

„Merkwürdig,“ ſprach ſie eines Tages ſinnend zu meiner Frau, „jeder König tut
eine große Sünde; aber auch jeder!“
Von den Prinzen hatte ſi

e dagegen infolge von Schokolade eine andauernd gute
Meinung. Ein Prinz nämlich hatte uns gelegentlich eines Beſuches Schokolade für
die Kinder gegeben, und als Roswitha ihr Teil empfing, fragte ſi

e

ſtrahlenden Blickes:
„Handelt der Prinz mit Schokolade?“
Man muß nämlich nicht glauben, daß ſi

e wie ein Kriegsminiſter denkt und in

ſolchem Handel etwas Deklaſſierendes erblickt; im Gegenteil: ein Prinz mit Degen,
Barett und ſpaniſchem Mantel in einem Laden voll Schokolade ſtehend, wäre ihr
ein beſonders herrlicher Prinz geweſen. Hatte ſi

e

doch eines Tages, als ihre Ge
ſchwiſter ins Theater kamen und ſi

e dafür durch Schokolade entſchädigt wurde,
triumphierend gerufen:

„Schokolade iſ
t

beſſer als Theater!“ eine Wertung, der ic
h

in manchen Fällen
entſchieden zuſtimme.

Unmittelbar auf Könige und Prinzen folgt dann, was Hoheit und Macht an
langt – hier zeigt ſich Roswithens deutſche Natur –, der Schutzmann oder Kon
ſtabler.

„Wo iſt denn Rudi?“ fragte ic
h

ſi
e einmal, als ſie etwa vier Jahre alt ſein mochte.

Rudi war der nachbarliche Spielgefährte.
„Och,“ verſetzte ſie, „wir ham uns doch 'n Herd gebaut, aus Sand, nich? un nu

woll'n wir Suppe mit Reis zu Mittag kochen, nich? un nu fragt Rudi den Konſtabler,
ob wir das auch dürfen.“
So weit muß e

s

kommen mit der Loyalität. Nur ſollten dergleichen Geſuche
ſchriftlich abgefaßt und auf dem Inſtanzenweg erledigt werden.
Wir ſind allgemach aus dem intellektuellen in den moraliſchen Irrgarten ge

treten. Hier beſteht die Verwirrung oft in der verblüffenden Einfachheit. So über
windet Roswitha die Illoyalitäten des erſten Napoleon auf eine höchſt ſummariſche
Art. Als man ihr erzählte, daß dieſer Mann Agypten, Italien, Spanien, Deutſchland
Öſterreich und ſo weiter erobert und mit Krieg überzogen hatte und nun auch noch
Rußland erobern wollte, da rief ſie empört: „Der is woll wahnſinnig! Der muß
mal tüchtig was auf die Jacke haben!“
So iſt es denn ja auch am letzten Ende gekommen, wenn ſich die Sache auch nicht

ſo einfach gemacht hat, wie e
s Roswitha meinte.

Kinder glauben an die unbedingte Wirkſamkeit von Strafe und Ermahnung;

ſi
e beſeitigen die moraliſchen Übel wie der Bader einen Leichdorn. Wie Roswitha

feſt davon überzeugt war, daß ihre Mutter ihr das Lutſchen auf dem Daumen „ſchon
abgewöhnen“ werde, ſo iſt ſie tief davon durchdrungen, daß ihre Kaninchen die Unart
des Erdwühlens ablegen werden, wenn ſi
e

ihnen ermahnend zuruft: „Ihr dürft
aber nicht wühlen!“
Daß Roswitha bei aller Einfachheit ihrer ſittlichen Begriffe in gehobenen

Stunden gemeinſam mit Rudi das Räuberhandwerk betreibt und alles, was durch
den Garten kommt, „überfällt“, „feſſelt“ und „beraubt“, mit beſonderer Vorliebe
mich, weil ic

h

ſo viel in den Taſchen trage, das kann in einem Irrgarten nicht wunder
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nehmen. Verwunderlicher iſt ſchon, daß a
n

der Innenwand der Räuberhütte, in

der ic
h

ſchon viele Jahre als Gefangener geſchmachtet habe, ein Abreißkalender,
ein Thermometer und ein Telephonbuch hangen.

Daß der Garten der Liebe für Roswitha noch im tiefſten Dunkel liegt, iſt ſelbſt
verſtändlich; aber ſelbſt dieſer kimmeriſchen Finſternis entwachſen anmutige Blumen.
Sie hatte öfters ein Kind in Begleitung einer Bonne durch unſre Straße ſpazieren
ſehen. „Das Kind gehört Doktor Melchers,“ ſagte Hertha bei Gelegenheit.
„Nein, das Kind gehört dem Fräulein!“ rief Roswitha energiſch.
„Unſinn, Melchers gehört es,“ wiederholte Hertha, „ich weiß es doch!“
„Ach, was du ſchnackſt!“ rief Roswitha. „Dem Fr äu l ein gehört es! Das

Fräulein ſpielt doch immer mit ihm, nich? Un Melchers ſpielen nie mit ihm.“
So verteidigte ſi

e

fanatiſch das Mutterrecht des Fräuleins, worauf dieſes wahr
ſcheinlich gar kein Gewicht legte.

So viel immerhin ſcheint Roswitha von der Liebe ſchon zu ahnen: daß e
s nicht

gut ſei, wenn der Menſch allein iſt. Man hatte ihr erzählt, daß die Nonnen niemals
einen Mann nehmen dürften. Das verſetzte ſi

e in tiefes, trauerndes Nachſinnen.
Dann aber fuhr ſie plötzlich auf und rief: „Dürfen ſi

e

denn nicht wenigſtens
die Mönche heiraten?“

-

Was die Mönche zu dieſem „wenigſtens“ ſagen werden, bleibt abzuwarten.
Nicht weſentlich anders ſtand e

s mit der zwölfjährigen Irene, als ſie uns er
zählte: „Georg hat mir geſagt, er ſieht kein andres Mädchen a

n als mich.“
Das war von Georg deutlich genug; aber da Irene uns die Angelegenheit ohne

Umſchweife und freiwillig mitteilte, ſo waren wir beruhigt.
Als ſie einmal unverſehens in die Küche geraten war und eines der Dienſt

mädchen bei dieſer Gelegenheit mit viel Empfindung Liebesbriefe von ihrem Ser
geanten vorgeleſen hatte, d

a waren wir beunruhigt. Aber als ſie uns dann erzählte:
„Anna hat Liebesbriefe vorgeleſen, das war ſo o o l an gw e il i g!“ d

a waren
wir wieder beruhigt.
Georg wurde übrigens zum Kaffee eingeladen, erſchien ohne jegliche Befangen

heit, aß mit derſelben Unbefangenheit unglaublich viel Kuchen und ſpielte dann mit
Erasmus und den Mädchen Indianer in einem ſehr komiſchen Koſtüm. Er dachte
offenbar noch nicht ans Heiraten, ſonſt hätte e

r

kein komiſches Koſtüm angelegt.

Er war in dem Alter, da man raucht, ſpielt und liebt, weil es die Erwachſenen tun;

e
r

war Toggenburg aus Nachahmung. Nachahmung iſ
t

faſt alles kindliche Tun und
Treiben; aber von einem gewiſſen Alter a

b

ahmt man nur nach oben nach. Bei
Erasmus und ſeinen Genoſſen ging das ſo weit, daß ſi

e

nicht nur Theater ſpielten

(den „Fauſt“ natürlich), ſondern ſich auch in einer handſchriftlichen Zeitung gegen
ſeitig rezenſierten. Da hieß e

s denn: „Der junge Künſtler erſchöpfte ſeine Aufgabe
leider nicht reſtlos“ oder „Der fleißige Darſteller möge ſich nur nicht durch den
wohlfeilen Beifall der Galerie zu Unnatürlichkeiten verleiten laſſen und ſo weiter.“
Wir laſen ſolche Blätter mit ernſter Anteilnahme und lachten nicht; denn e

s

iſ
t

etwas Heiliges an ſolcher Kindheit, daß ſi
e

keine Ahnung von ihrer Komik hat.
Und doch waren dieſe Künſtler ſo komiſch wie Roswitha, als ſie Maurer ſpielte und
ſich dazu eine Kelle geben ließ und eine Blechflaſche, über die Schulter zu hängen,

und eine Doſe mit Kautabak und fleißig in Lehm und Schlamm arbeitete und dabei
doch ein roſa Kleidchen mit Spitzen m an ſ chett e n trug!
Ja, ſie wollen e

s gar zu gern den Erwachſenen gleichtun, freilich weniger in

dem, was unangenehm und ſchwierig, als in dem, was angenehm und lieblich iſt.
Ein kleines Mädel aus befreundeter Familie fragte ſeine Mutter: „Mama, wann
kann ich eigentlich tun, was ich will?“
„Ja,“ lachte die Mutter, „damit hat's noch gute Weile. Warum willſt du's

denn wiſſen?“
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„Ach, dann will ich mir die Haare brennen,“ verſetzte das kleine Weib.
Aber ſie wollen nicht nur erwachſen ſein, ſie werden e

s

allmählich auch.

Sie werden klüger, ſi
e erwachen; Strahl um Strahl dringt Licht in den großen

Irrgarten, und das zu beobachten iſ
t

ein fürſtliches Gaudium, wenn auch oft ein
wehmütiges. Der erwachende Intellekt zeigt ſich gewöhnlich zuerſt als Schlauheit,

und wenn er ſich bei jenem kleinen Mädel auf die Haare warf, ſo wirft er ſich bei
andern Kindern – und öfter – auf den Gaumen.
„Mama, zählt ihr eigentlich das Konfekt, wenn ihr es in den Tannenbaum

hängt?“ fragte ein kleines Mädel ſeine Mutter. Das war ja nun noch eine unge
nügende Leiſtung in der Schlauheit; aber ſie bringen es mit der Zeit ſchon weiter.
Bei Roswitha – das muß ic

h

ihr nachſagen – beleuchtet das eindringende
Licht gewöhnlich größere Flächen und verbreitert ſich zur Philoſophie.

„Leibweh is eigentlich ſehr ſchön,“ meinte ſi
e

ſchon mit ſechs Jahren, „denn be
ſpart man ſich ſeine Schokolade auf, um denn hat man nachher noch welche.“ Das
ſind die Anfänge einer optimiſtiſchen Weltanſchauung, die doch eigentlich darauf
hinausläuft, daß man auch an Leib-, Kopf- und Zahnweh das „Schöne“ heraus
findet. (Bei Zahnweh hält es ſchwer; aber es geht auch.)
„Teufel, komm und hol ſie!“ rief ſie einmal, als ſi

e

über eine ſtreitſüchtige
Spielgefährtin heftig erboſt war, und dann ſetzte ſi

e reſignierten Tones hinzu:
„Schade, daß e

s

keinen Teufel gibt.“

Ihre Philoſophie iſ
t

alſo freilich noch die Tochter der Wünſche; aber immerhin
philoſophiert ſi

e

ſchon wie Voltaire, der behauptete, wenn e
s

keinen Gott gäbe,

ſo müßte man ihn erfinden, und, wenn man's genau nimmt, auch wie Kant, der
den lieben Gott abſetzte, um ihn wieder einzuſetzen.
Ja, ſie hatte ſchon verhältnismäßig früh ſozuſagen ethiſche Anfälle. An einem

ſchönen Oſtermorgen hatte ſi
e

mit bemerkenswerter Findigkeit die meiſten Oſter
eier, ſelbſt in raffinierten Verſtecken, gefunden; aber ſtatt ſich nun wild in den Ge
nuß zu ſtürzen, ſagte ſie: „Bitte, Mammi, bitte, Pappi, verſteckt ſi

e

noch einmal;

ic
h mag ſi
e

ſo gern ſuchen.“ Hier überwog alſo ſchon die Luſt des Erringens das
Gelüſte des Gaumens. Natürlich nicht für den ganzen Tag.

Ihr Gehirn war damals überhaupt ſchon mächtig a
n

der Arbeit. „Ich möcht',
daß ic

h

mal recht viel Zeit hätte!“ ſeufzte ſi
e

eines Tages.

„Nanu?“ rief ic
h

verwundert. Mehr als vierundzwanzig Stunden am Tage
kann man doch nicht gut Zeit haben. „Wozu denn?“ fragte ich.
„Denn möcht' ic

h

mal ſo recht über alles nach denke n!“ Sie ſagte e
s

langſam, nachdrücklich und ſehnſuchtsvoll. Die Welt, das Leben drang in allzu reicher
Fülle auf ſie ein; ſie konnte nicht alles bewältigen; da war ſo viel, das ſie nicht begriff.
Es ſchien eine richtige Sorge in ihr zu ſein. O ja, Kinder haben auch manchmal
Sorgen, und ſi

e nagen genau ſo ſcharf a
n ihnen wie a
n uns. Roswitha drängte

einmal ihre Mutter, ſi
e

möchte ihr doch Unterricht geben.
„Oh, das hat noch Zeit,“ meinte die Mutter.
„Aber wie ſoll ic

h

denn durch die Welt kommen!“ rief die Kleine bekümmert.
Sie tanzen ſorglos über Abgründe dahin und machen ſich Sorgen um den

Schatten eines Halmes. Aber es ſind Sorgen. Kindereien ſind für ſie nicht Kindereien.
Ich überraſchte einmal einen vortrefflichen Mann und berühmten Gelehrten dabei,
wie er den Tannenbaum für die Seinen putzte und dabei fortwährend hockend und
kniend um den Baum herumrutſchte.
„Warum machen Sie denn das?“ rief ich erſtaunt.
„Ja,“ ſagte er, „man muß bedenken, daß die Kleinen den Tannenbaum von

unten ſehen; man muß ihn aus der Perſpektive der Kinder ſchmücken.“
So müſſen wir Sorgen und Freuden, Tränen und Lachen der Kleinen aus

der Kinderperſpektive betrachten.
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Wenn man das tut, wird man freilich zuzeiten heftig überraſcht von einem wahr
haft hellſeheriſchen Blick der Kinder in das Leben der Erwachſenen. Roswitha will
ſpäter einen gewiſſen „Kurt“ heiraten, das ſteht feſt. Sie werden dann in unſerm
Hauſe wohnen, und zwar hat die junge Frau die beſſeren, unteren Zimmer – das
muß man ihr laſſen – ihren Eltern, die oberen, geringeren ſich und ihrem Manne
zugedacht.

„Aber weißt du denn ſchon, ob dein Mann ſeine Schwiegereltern bei ſich haben
will?“ fragte meine Frau.
„Hach!“ rief Roswitha mit unbekümmertem Lachen, „das werd' ic

h

ihm ſchon

ſo lange vorpredigen, bis er ja ſagt.“

Iſt dieſe Kenntnis von der Macht der weiblichen Rede nicht verblüffend? Oder

iſ
t

das nichts als weiblicher Inſtinkt?
Und voll, gepfropft voll von rührenden und komiſchen Wundern iſ

t dann die
Zeit, da die Klarheit ſo weit vorgeſchritten iſt, daß Bewußtſein und Unbewußtheit
das Gleichgewicht ſuchen und das Zünglein a

n

der Wage unaufhörlich ſchwankt,

die Zeit, da Leib und Seele die Stimme wechſeln. Dann wollen ſi
e

beides ſein,

Kind und Weib, Junge und Mann. Dann ſind zwei Seelen, ach, in ihrer Bruſt:

Die eine hält mit derber Liebesluſt
Sich noch ans Spiel mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltſam ſich vom Duſt
Zu den Gefilden hoher –

ach, ſo zweifelhaft „hoher“ Ahnen. Dann will die vierzehnjährige Roswitha noch

in einem höchſt primitiven Indianerkoſtüm als Chingachgook im Garten umher
ſpringen („das kann ic

h

doch noch ruhig ſpielen, nicht, Mutter?“), um zwei Minuten
ſpäter mit Entrüſtung zu rufen: „Ich bin doch kein Kind mehr!“ Dann benimmt
ſich der Fauſtdarſteller und Hamburger Dramaturg Erasmus noch wie ein rechter
Tertianer. Nicht im Wachen, o nein, da hält er die Ohren ſteif als Grandſeigneur,

aber im Schlaf. Er redet nämlich aus dem Traum und führt den Dialog weiter,
wenn man ihm antwortet. Die Tür zu ſeinem Schlafzimmer ſtand offen, als ic

h vor
überging, und ich hörte ihn laut rufen. „Nanu!“ rief er.
„Was iſ

t denn?“ fragte ich.
Er (noch lauter und ſchwer entrüſtet): „Nanu!“J ch: „Was gibt's denn?“
Er: „Es läutet ja gar nicht!“J ch: „Warum ſoll es denn läuten?“
Er: „Iſt doch ſchon elf!“
Aha! Jetzt begriff ich. E

r

ſaß in der Schule, und die Lateinſtunde wollte nicht
rechtzeitig ſchließen. Daß ſo eine Lateinſtunde anfängt, iſ

t

ſchon eine Gemeinheit
von ihr; aber nicht rechtzeitig zu ſchließen – da kocht die Jünglingsſeele. Im Schlafe
war Leſſing-Fauſt eben noch Pennäler.
In ſolcher Dämmerung der Seele, in ſolch ambroſiſcher Nacht war's, daß

Irene, die Selektanerin, die Faſt-ſchon-Seminariſtin mit ſeltſamen Augen auf das
Wunderknäuel ſtarrte, das ihre jüngſte Schweſter zum Geburtstag erhielt. Meine
Frau ſah dieſen Blick, und als ſie Irene bald darauf ebenfalls ein Wunderknäuel
ſchenkte, d

a lag Irene nichts ferner als Würde und Entrüſtung und nichts näher
als Freude und Lachen.
Solch ein Wunderknäuel iſt ein Garnknäuel, das einen ganzen Nibelungenhort

von Ringen, Ketten, Seidenbändern, Schokolade und ſo weiter in ſich birgt. Wenn
die Mädel nun bei fortſchreitender Arbeit das Garn abwickeln, ſo kommen nach
einander alle dieſe Koſtbarkeiten zutage. Da gibt es viele Ahs! und Ohs!, viel
Staunen und Lachen.

Arena 1912 13 Heft 3 28
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Die Kindheit iſt ſolch ein Wunderknäuel. Eigentlich iſ
t

das ganze Leben ſolch
ein Wunderknäuel; aber dann ſind auch andre Sachen drin. Und ein Glück iſt es,

der Abwicklung ſolch eines kindlichen Wunderknäuels mit offenen Augen zuzuſchauen.
Das unſre iſ

t für diesmal zu Ende; an ſeinem Faden ſind wir an einen Aus
gang des großen, flimmerdunkeln Irrgartens gelangt und treten nun wieder hinaus
ins helle Licht, ins grelle Licht des Tages.

ºyllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllumullllllllllllllllllsH!! =

Zwei Gedichte von Georg Buſſe-Palma

Vergangenheit

Glaub nicht, daß die Vergangenheit
Tot iſt, weil du ſi

e

nicht mehr ſiehſt.
Was ſich als Tat von dir befreit,
Lebt zweimal, eh' der Kreis ſich ſchließt.

Die Tat iſt wie ein Bumerang,
Der ſauſend durch die Lüfte ſchnellt,
Aufſchlägt und dann im Überſchwang
Rückfliegend auf den Werfer fällt.

Gib acht: ſie kehrt in jäher Flucht
Aus Tagen, längſt dahin geglaubt!
Gib acht: ſie keult in voller Wucht
Dir ſonſt dein unbehelmtes Haupt!
Um Gnade bitten heißt Gott läſtern.
Das Wurfholz flog und muß zurück!
Doch hilft dir eins: ſei kühn wie geſtern!
Ergreif's im Flug und preiſ' dein Glück!

Nach dem Sturm
Wie Raubtiermäuler ſpien die Wellen
Dickgelben Geifer auf den Strand.
Nun ſeh' ic
h

fern das Segel ſchwellen
Des Fährmanns, der die Stürme bannt.

Sein Blick macht jede Woge leiſe
Und geht wie Öl darüber her.
Der Wind dämpft ſich zur Schlummerweiſe,
Und glatt wird das geduckte Meer.

Du ſtiller Fährmann, ſchon ſeit Jahren
Hab' ic

h

verhärmt auf dich geharrt!
Soll ich nun endlich überfahren?
Sieh: Roſen ſchneid' ic

h

a
b und wart' . . .
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er Beſuch des Deutſchen Kaiſers zu mit Recht ſtolz auf ihr Volksheer. Der
den diesjährigen Schweizer Ma- Schweizer Soldat fühlt ſich auch im

növern hat die allgemeine Aufmerkſam- Privatleben durchaus als Soldat. Er
keit auf dieſes tapfere Schützenvolk ge- nimmt nach jeder Übung ſeine Waffe,
lenkt, deſſen militäriſche Ausbildung der Kavalleriſt ſein Pferd mit nach
eigentlich mit dem Alter beginnt, in Hauſe. Schon der Turnlehrer in den
dem der Knabe den Schießprügel zu Schulen betrachtet den Knaben vom
„zwingen“ vermag. Die Schweizer ſind zehnten Lebensjahr an als angehenden

=
=

Schweizer Kavallerie, mit ihren Pferden über einen Fluß ſetzend
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Gebirgsartillerie: Übergang über einen ziemlich tiefen Flußlauf

Soldaten. Der Unterricht iſt eine Art
Vorſchule für die Wehrpflichtigen. Mit
zwanzig Jahren muß ſich jeder geſunde
Schweizer der Rekrutenſchule ſtellen und
der Infanteriſt einen Kurſus von 47,
der Kavalleriſt von 82, der Artilleriſt von

44 bis 57, der Genieſoldat von 52 Tagen
abſolvieren. Zur Wiederholung des in

dieſer erſten Übung der Rekrutenſchule
Gelernten finden für den Auszug (vom
zwanzigſten bis zweiunddreißigſten Le
bensjahr) alle zwei Jahre, für die Kaval

- T
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Schweizer Gebirgsinfanterie, nach dem Übergang über einen Gletſcher in voller
Kriegsrüſtung einen Schneehang hinabgleitend

lerie jährlich, für die Landwehr (vom
dreiunddreißigſten bis vierundvierzigſten
Lebensjahr) alle vier Jahre Übungen
ſtatt von 10 bis 22 Tagen. Die Offiziere
haben alljährlich beſondere dreitägige
Schießübungen abzuleiſten. Die Leitung
der Ausbildung haben Inſtruktionsoffi

ziere als beſoldete Bundesbeamte. Aber
auch nur ein Viertel aller Inſtruktions
offiziere wird zum ſtändigen Dienſt im
Heere herangezogen, die übrigen er
halten keinerlei Entſchädigung, ſi

e erfüllen
irgendeinen andern Beruf, bis ſi

e das
Vaterland ruft.

Unterſuchung eines lahmenden Pferdes, das von der
marſchierenden Truppe als marode ausgeſchieden wurde



Das Schlachtfeld bei Borodino am 8. September. Nach dem Stich von Adam

Karl Bleibtreu: Borodino
(5. bis 7. September 1812)

D. unabläſſig zurückgehuften Ruſſenmußten endlich zum Schutz des
heiligen Moskau eine Entſcheidungsſchlacht
wagen, wie Napoleon wünſchte. Ihre
Stellung umſchrieb eine im Norden
ſeitwärts gebogene krumme Linie. Ihre
Linke unter dem georgiſchen Fürſten
Bagration lehnte die Flanke an den Wald
von Utiza, hatte im Talgrund von Doro
mino eine große Schanze als vorgeſchobe
nen Poſten, dahinter am Semenofska
bach drei Redouten. Ihr Zentrum unter
Barclay de Tolly, dem baltiſchen Deut
ſchen, ſtützte ſich auf ein noch größeres
Erdwerk, die Kurganſchanze, zwiſchen
dem verſchanzten Dorfe Semenofskaja
und dem Dorf Borodino an der Kolotſcha,
deren gekrümmter Flußlauf im Süd
weſten vertikal die Stellung umfloß bis
Gorki. Dort beſaß die Rechte unter dem
Serben Miloradowitſch gleichfalls eine
Reihe von Schanzen, und Napoleons
urſprünglicher Anmarſch ſchien dorthin
zu leiten. Er dachte aber nicht daran,
dieſe ziemlich unzugängliche Front an
zurennen, ſondern ſchwenkte am 5. Sep
tember ſüdöſtlich ab und überſchritt die

Kolotſcha, Korps Davout voraus. Seine
Diviſion Compans erſtürmte glänzend
die hochgelegene Schewardinoſchanze,

während angeblich Murat und Davout
die Flußdörfer Fominka und Alexinski
nahmen und Poniatowski weiter öſtlich
Doronino. Alle Berichte laſſen die Polen
heute beſonders ſtark fechten, doch deren
Taten in Rußland und Deutſchland wer
den ſtets – wie durch Reklameverein
barung – überſchätzt. Die untrügliche
Offiziersverluſtliſte lehrt, daß ſi

e ſowohl
heute als in der Hauptſchlacht wenig
litten und wenig energiſch ſtritten, mögen
Uminski und Oginski auch das Gegenteil
fabeln. Gegen ſieben ruſſiſche Reiter
regimenter, die ins 111. Piemonteſiſche
mit einigem Erfolg einhieben, kamen
außer polniſchen Reitern nur Neys 11. hol
ländiſche Huſaren zum Kampfe, von
denen man nirgends lieſt, die aber allein
elf Offiziere verloren. Die Berichte ſind
überhaupt ſo wirr, daß Thiers, Ségur,
Labaume das 61. oder 108. (das gar
nicht mitfocht) die Schanze erobern laſſen,
während das 57. es tat. Jedenfalls hat
man dieſes Einleitungsgefecht ſtets viel
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zu bedeutend geſchildert, wie denn Thiers
von 4000 bis 5000 Mann (höchſtens 2000)
Verluſt Napoleons, 7000 bis 8000 der
Ruſſen fabelt.
Der 6. September verſtrich unter Vor
bereitungen zur Entſcheidung. Durch
die Moskowiterreihen trug man das
Bild der Gottesmutter von Smolensk,
die napoleoniſchen Legionen legten Pa
radeanzug an, als gelte es hohen Feſttag.
Da ruſſiſche Rapporte und Hiſtorien
ſyſtematiſch fälſchen, wie Tſchitſchagofs
unpublizierte Memoiren ironiſch zuge
ſtehen, darf man nur die aktenmäßigen
Angaben des zuverläſſigen Prinzen Eugen
von Württemberg ernſt nehmen, wonach
die Ruſſen 135 000 Mann mit 640 Ge
ſchützen zählten, davon freilich 16 000
meiſt nur mit Piken bewaffnete Milizen.
Napoleon dürfte ungefähr 134 000 Mann
gehabt haben (130 000 zu niedrig, weil
2784 Fourageure Davouts, 1466 Eugens
nicht mitgerechnet, die alle zur Schlacht
wieder eintraten). 587 Geſchütze hielten
ſich am 7. früh bereit, die ruſſiſchen
Schanzen in Grund und Boden zu
ſchießen.
Am 7. früh erſcholl der Donner von
72 Zwölfpfündern, die aus den errich
teten Batterieeinſchnitten ein betäubendes
Kreuzfeuer unterhielten, und Davout
griff mit den Diviſionen Compans und
Deſaix (Diviſion Friant in Reſerve,
Diviſionen Morand und Gérard links
zum Vizekönig Eugen abgezweigt) die
drei Zentrumsſchanzen an, wo der Heer
teil Bagrations ihn feſten Fußes er
wartete. Mit großartiger Bravour er
ſtiegen die Franzoſen um halb acht die
öſtliche Redoute, wobei die rechts davon
geſtaffelten Weſtfalen und Heſſen Junots
ſich umfaſſend anſchloſſen, ſpäter aber
nebſt Poniatowskis Polen die Waldhügel
von Utiza beſtürmten, über deren Flanke
die Piken und Senſen der Landſturm
miliz hervorlugten. In furchtbar mörde
riſchem Ringen mit zwei Grenadier
diviſionen, deren eine der deutſche Prinz
Karl von Mecklenburg heroiſch führte,
drohten Davouts Veteranen zuletzt zu
erliegen, er ſelbſt mit erſchoſſenem Pferde
ſtürzte, indes Compans und der Piemon
teſe Deſaix ſchwerverwundet niederſanken.
Auch Generaladjutant Rapp, der Elſäſſer
Haudegen, der zeitweilig das Kommando
übernahm, fügte ſeinen vielen Narben
drei neue ſchwere hinzu. Freilich bluteten

auch drüben drei Diviſionäre und Korps
chef Gortſchakof, wie denn im Laufe
der Schlacht die ruſſiſchen Grenadiere
gänzlich vernichtet wurden. Angeblich
ſchon um neun Uhr, nach ruſſiſchem Be
richt wohl richtiger um zehn Uhr, brachte
Ney einen Umſchwung. Perſönlich mit
dem 24. Leichten voran erſtieg er die
zweite Schanze. Die Diviſion Ledru und
die auf ein Regiment (1645 Mann) ge
ſchmolzene Württemberger Diviſion be
haupteten ſich darin mit beſtem Mute.
Eugen von Württemberg ſagt: „Die von
den Württembergern eroberte Schanze“,
was aber wohl landsmannſchaftlich ihnen
zu viel Gewicht beilegt. * Jedenfalls
drang Neys Angriff durch. Die Diviſion
Razout bekam auch die dritte Schanze
in Beſitz. In den Zwiſchenräumen ent
ſpann ſich aber ſchon während Davouts
Kampf ein Reitergefecht, in das ſich jetzt
Neys Reiterei mit hineinwarf. Nachdem
Davouts Chaſſeurbrigade verſagte, ſtürz
ten die Württemberger Reiter tief in den
Feind mit ausgezeichneter Bravour, wo
bei ihre Generale und Oberſten fielen
und die Leibchevaulegers faſt vernichtet
wurden. Da außer Ducas Küraſſieren
auch das aus Weſten herbeigeeilte Reiter
korps Siewers ſich einmiſchte, wurde
die Übermacht zu groß. Da erſchien
Nanſoutys leichte Diviſion Bruyère, be
freite den perſönlich in Gefahr geratenen
Ney und warf Siewers, der dabei ver
wundet wurde. Die gegenſeitigen Berichte
verwirren die Zeitdaten ſo, daß einerſeits
ſchon um halb zehn Uhr Bagration ge
wichen ſei, anderſeits Prinz Mecklenburg
vorübergehend die Schanzen zurückerobert
habe. Feſt ſteht nur, daß auch die Diviſion
Konownizin vom Oſten her eingriff und
der Kampf noch bis Mittag in der Schwebe
blieb, indem die Ruſſen in verzweifelten
Anläufen ihre Schanzen wieder zu nehmen
ſuchten, was ihnen vernichtende Verluſte
einbrachte. Wahrſcheinlich um elf Uhr
attackierte Murat mit den ſchweren Di
viſionen Nanſoutys, wie man denn ſtatt
der verworrenen und ſummariſchen Über
lieferung von einer einzigen Maſſenattacke
Murats drei verſchiedene unterſcheiden
muß. Dieſe erſte ſcheiterte. Während
Ducas Küraſſiere bis zur hinterſten Re

* Sie verloren nur 260 inkluſive Offiziere,
ihre Reiter angeblich 270, nach andern Angaben
viel mehr.
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doute verfolgten, mußte Murat ſelbſt ſich
vom geſtürzten Roß zu dem Württem
berger Fußvolk flüchten. Nanſouty wurde
am Knie verletzt. Hier fiel auch Oberſt
Meda der 1. Chaſſeurs, ein einſtiger
Gendarm, deſſen Piſtolenſchuß die Kinn
lade Robespierres zerſchmetterte. Alle
Brigadegenerale Neys, zwei der Würt
temberger (drei Oberſten tot) bedeckten
die Walſtatt, doch blieb der Mannſchafts
verluſt ſowohl bei Davout als Ney ge
ringer, als man glaubt. Nur das 57.
und Razouts 18. verloren je 41 Offiziere;
erſteres trug nachher als Lohn das Croix
d'Honneur auf den Uniformknöpfen.
Das II 61. ließ ſich in der linken Schanze
niedermachen bis auf den letzten Mann.
Gegen Mittag erlahmte Bagration und
wich in die Verhaue von Semenofskaja,
ſo gut wie vernichtet. Woronzof bekannte
rührend: „Der Widerſtand meiner Divi
ſion konnte ja nicht von langer Dauer
ſein, doch endete er erſt mit ihrer Exiſtenz.“
Prinz Mecklenburg und 17 Stabsoffi
ziere (drei Oberſten tot) bluteten, von
ſeinen 4000 Grenadieren brachte ein
überlebender Major noch 200 zurück!
Poniatowski warf inzwiſchen die Gre
nadierdiviſion Stroganof und vier Jäger
regimenter aus Utiza, ſeine 1700 Reiter
ſchlugen ſich unentſchieden mit Karpof
und der Kavalleriebrigade Orlow herum,
weiteres Vordringen am Wald und Hügel
mißlang, bis nach Mittag die Diviſion
Olſuwief des Korps Baggowud von
Gorki her dort zur Hilfe anlangte. Ebenſo
ſandte Kutuſow jetzt das Gardekorps nach
Semenofskaja, wohin Napoleon auf Neys
ſtürmiſche Bitte die Diviſion Friant vor
zog und ſogar auf Murats Vorſtellung
die junge Garde bis zum Fuß der Bag
rationſchanzen nachrücken ließ. Sie tat
aber keinen Schuß, und der Kaiſer ſchlug
nachmittags dem oberſten Kavallerie
ſtabschef Belliard nochmals jedes Ver
ausgaben der Garde ab, die er als Kern
unantaſtbar halten wollte. Die Angabe,
daß Friant ſchon um zehn Uhr gegen
Semenofskaja ſtürmte, iſt offenbarer Un
ſinn. Denn Napoleon erſchien perſönlich
erſt um halb zwei Uhr in dem erſtürmten
Ort, um Friants verwaiſte Truppen zu
ordnen, was ganz unverſtändlich wäre,
wenn damals der Kampf ſchon ſtunden
lang pauſiert hätte. Vielmehr kam Friant
ſicher erſt vor Mittag heran, und nun er
folgte allgemeiner Sturm Neys, ver

bunden mit Attacken Murats, wobei
Friant ſchwer verwundet, Bagration je
doch getötet und alle Verhaue durch
brochen wurden. Jetzt trat bis gegen ein
Uhr ein kraftvoller ruſſiſcher Gegenſtoß
ein, beſonders von der zweiten Garde
brigade und Küraſſierbrigade Borosdin
(Depreradowitſch) glücklich unternommen.
Zuletzt aber obſiegte die franzöſiſche
Tapferkeit, laut „Historique“ des 33.
Friants behauptete e

s

nebſt dem 15. Leich
ten endgültig die Ruinen des Dorfes,
das dreimal den Beſitzer wechſelte. Um
ſonſt ließ Dochturof, der dort das Kom
mando übernahm, noch eine Brigade
Rajewskis ſeitwärts vorgehen. Brigade
general Tutſchkof fiel vor dem Regiment
Reval, drei Gardeoberſten bluteten. Alles
wich rückwärts aus dem Semenofska
grund bis ans Holz von Kniäskowo. Die

a
n

dieſer Stelle nicht mehr fortgeführte
Schlacht beſchränkte ſich fortan auf grauen
volle Kanonade, die ſich beſonders gegen
das Holz von Pſarewo richtete, wo die
Zarengarde reihenweiſe umſank. Nach
mittags avancierte Tharreau in dieſer
Richtung, um ſich in die Lücke zwiſchen
Pſarewo und Tutſchkofs Waldſtellung
einzudrängen. Dieſer kommandierende
General fand bereits den Tod. Doch
Olſuwiefs Brigade Orechus und Galizins
drei Gardeküraſſierregimenter bereiteten
Tharreau eine Niederlage, er ſelber ſchwer
verwundet. Galizin eroberte beinahe
„eine große Batterie“, vermutlich die
weſtfäliſche Artillerie, wurde aber vom

3
.

Weſtfäliſchen Regiment durch Salven
verſcheucht. Bei der Diviſion Ochs, deren
Gardebrigade zwar urſprünglich an Da
vouts Rechte ſich anhängte, doch wenig
focht (Ochs verlor nur 23, Tharreau
56 Offiziere), und den Polen blieb das
Gefecht bis drei Uhr mäßig. Vorgeſtern
und heute zuſammen büßte das polniſche
Fußvolk nur 63 Offiziere ein, die Artil
lerie 12, die weſtfäliſche 10. Auch ver
loren die drei polniſchen Reiterbrigaden
nur 29 Offiziere, ſoviel wie die eine
Kavalleriebrigade Davouts und viel we
niger als die beiden Neys (50). Erſt
abends, als noch eine dritte Brigade
Baggowuds hier anlangte, entbrannte
nochmals ein hitziges Gefecht. General
Orechus tot, der andre Brigadier Olſu
wiefs, Graf Jwelitſch, verwundet. Bei
den Polen nur Diviſionär Kraſinski, bei
den Weſtfalen drei Brigadegenerale ver



«><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Borodino

Faber du Faur

wundet, der vierte gefallen. Ihre Reiterei
ſchloß ſich Murat an und litt ungemein.
Sicher verdient hier die deutſche Auf- J
opferung mehr Anerkennung als die ge
prieſene der Polen.
Dagegen teilten Deutſche und Polen
ſich brüderlich in den Ruhm von Murats
zweiter Attacke. Angeblich um halb zwölf
Uhr, wahrſcheinlich viel ſpäter, ſetzte das
Korps Nanſouty rechts von Ney nochmals
an, ſcheiterte aber wiederum, wobei drei
Generale bluteten. Doch unmittelbar
darauf entwickelte Latour-Maubourg ſeine
polniſchen Ulanen und ſächſiſchen Küraſ
ſiere links von Ney und ritt alle nach
Semenofskaja eilenden Verſtärkungen
durcheinander, rechts von ihm miſchten
ſich die weſtfäliſchen Gardechevaulegers
ein, während die weſtfäliſche Küraſſier
brigade Lepell ſich als Reſerve aufſtellte.
Das weiter weſtlich ſtehende Korps Mont
brun war aus dem tiefen verſchleiernden
Tal von Doronino auf den Höhenzug
vorgetrabt, um die Artillerie zu decken,
litt aber dort beträchtlich, Montbrun ſelbſt
fiel, Pajol wurde das Pferd erſchoſſen,
ſein Brigadegeneral Subervie verletzt.
Nach Thoumas Pajol-Biographie habe
Pajol, zu dem ſich die weſtfäliſche Huſaren
brigade Wolff geſellte, heute überhaupt
nie attackiert. Dem widerſpricht aber ſein
großer Offiziersverluſt und die Ehren
inſchrift: „La Moscowa“ ſeines 11. Che
vauleger- und 5. Huſarenregiments, auch
ſteht feſt, daß ſeine preußiſchen Ulanen
wiederholt eingriffen. Dieſe befreiten

ihre Waffenbrüder der Brigade Subervie,
polniſche Huſaren und württembergiſche
äger, vor verfolgenden Dragonern und
Ulanen. Denn auch Latour war von drei
Fußgarderegimentern abgewieſen und
von fünf friſchen Küraſſierregimentern
abgeſchüttelt worden. Dieſe Reiterſchlacht,
ſich weit nach Oſten fortſetzend, endete
zwar mit Zurückſtrömen der Muratſchen
Geſchwader, doch vertrieben die zur Auf
nahme vorbrechenden weſtfäliſchen Küraſ
ſiere die Verfolger, wobei Lepell fiel
und Fürſt Galizin verwundet wurde. Un
ſtreitig trug dieſe große Attacke viel dazu
bei, die Eroberung von Semenofskaja zu
erleichtern. Von zwei Uhr ab ruhte das
erſchöpfte Fußvolk hier beiderſeits ſo
völlig, daß die Diviſion Eugen von Würt
temberg (Baggowud), die jetzt auch von
Gorki heranrückte, nur Kavallerie und
Artillerie bei ihrem Vormarſch begegnete.
Die Kanonade raſte derart fort, daß auch
bei der jungen Garde zwei Generale
niedergeſtreckt, ebenſo zwei Generale der
polniſchen Gardeweichſellegion, drei Ar
tillerieoberſten getötet wurden. Drüben
aber verlor die letzte Reſervebrigade,
nämlich die Zarenleibwache, am Ka
menzkagrund kampflos 600 Tote bloß
durch Geſchützkugeln.

Im Weſten fiel bis zum Nachmittag
nichts Entſcheidendes vor. Das 106. Ligne
vertrieb die dorthin detachierten Garde
jäger um ſieben Uhr früh aus deren
Kolotſchadorf Borodino, erlitt aber bei
weiterem Vorgehen durch eine Jäger
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brigade eine auflöſende blutige Nieder
lage, auf unerklärliche Weiſe. Die Ruſſen
zerſtörten die dortige Brücke, und die
Diviſion Delzons blieb nebſt der Italiener
garde Lechi und der Kavallerie Ornano
fortan am Nordufer, dort gefeſſelt durch
ein ſeltſames Abenteuer. Miloradowitſch
ſandte nämlich das Reiterkorps Uwarow
und Platofs Koſakenpulks mit reitenden
Batterien ab, um dieſe abgetrennte linke
Flanke Napoleons zu beunruhigen. In
der Ferne mag ſich die Reitermaſſe impo
ſant ausgenommen haben und erregte

ſolche Panik, einen Gewaltangriff auch
mit Fußvolk vortäuſchend, daß der Vize
könig ſelbſt mittags ans Nordufer eilte.
Die Sache verlief jedoch im Sande. Del
zons' Vierecke wieſen jede Attacke ab,
Ornano warf ſich entgegen und Uwarow
zog ab. Inzwiſchen eroberte die Diviſion
Morand die große Kurganſchanze (weſtlich
von den Bagrationſchanzen) um neun
Uhr, und das Korps Rajewski, das ſich
unter entſetzlichem Kreuzfeuer der Kano
nade Eugens und Neys zuletzt in lauter
Leichenberge auflöſte, behauptete nur
ſtandhaft die Umgegend. Aus hier nicht
zu erörternden Gründen erklären wir die
ruſſiſche Verſion, mittags oder gar ſchon
um zehn Uhr ſe
i

Morand vom Korps
Dochturof hinausgeworfen worden, für
Zeitfälſchung. Dies geſchah erſt vor zwei
Uhr, das heißt nach Wegnahme von

Semenofskaja, als gerade die
Diviſion Württemberg in die dort
entſtandene Lücke vorrückte. Die
vorrückende Diviſion Gérard (frü
her Gudin) mußte haltmachen.
Nachdem die Kurganſchanze zu
rückerobert und faſt alle Ver
teidiger niedergemacht waren –
lächerlicherweiſe gab man den
dabei gefangenen Brigadechef
Bonamie für Murat aus! –
brach das Reiterkorps Kreuz vor,
dem ſich ſpäter das Reiterkorps
Korff geſellte. Die drei oberſten
Reiterführer und die beſten In
fanteriediviſionäre, Prinz von
Württemberg und Prinz von
Mecklenburg, waren Deutſche!
Tolſtois Pamphlet auf die Weſt
kultur „Krieg und Frieden“, worin
der widerlichſte Deutſchenhaß gei
fert, ſagt natürlich nichts davon.
Dafür hat aber deutſche Fremd
tümelei ſein unſinniges und gar

nicht dichteriſch verarbeitetes Borodino
gemälde pflichtſchuldigſt ebenſo bewundert
wie die verzeichneten Scharlatanbilder
Wereſchtſchagins, obſchon der Württem
berger Offizier Faber du Faur im Skizzen
buch des miterlebten Ruſſenfeldzuges
hundertmal Größeres leiſtete.
Jetzt aber raſſelten zwei Küraſſier
diviſionen des Korps Montbrun in den
Feind, vorüber am vivatrufenden 9. Ligne,
den Wagramhelden der Diviſion Brouſ
ſiers, die alſo jetzt gleichzeitig ſüdöſtlich
der Schanze vorrückte. Daß der Vize
könig „zauderte“ und Murat allein die
Entſcheidung erzwingen wollte, iſ

t un
wahr. Die Artillerie verdoppelte ihr
Feuer, General Sorbier galoppierte mit

3
6 Gardezwölfpfündern und Murats

reitenden Batterien weiter vor; die an
der Kolotſcha und bei Semenofskaja auf
gepflanzten Geſchützmaſſen trieben das
zermalmte Korps Rajewski ganz aus der
Front und begrüßten auch das von Gorki
heranziehende Korps Oſtermann mit
einem blitzenden Flammengürtel. Wäh
rend das Fußvolk des Vizekönigs im
Sturmſchritt ſich der Schanze näherte
und das Korps Dochturof mit großer Hin
gebung dem Stoß aller drei Waffen
gattungen widerſtand, warfen ſich die vor
überbrauſenden 5

.,

8
. und 10. Küraſſiere,

die Aſpernberühmten, in die Lücke, wo
die Diviſion Württemberg aufmarſchierte.
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Dieſe zählte nach Zurücklaſſung

ihrer vier Jägerregimenter bei
Gorki nur 3600 Mann, trat aber,
ihres Heldenführers würdig, mit
ſtarrer Feſtigkeit dem Kugelſchauer
entgegen, der ihr ſofort 200 Tote
niederſtreckte, zwei Generale ver
wundete und dem Prinzen drei
Pferde unterm Leib tötete. Jetzt
brach die Sturzwelle der Küraſ
ſiere, die zerſprengten Dragoner
des ſelbſt vom Roß gehauenen
Baron Kreuz vor ſich her ſchwem
mend, über ihre Bataillonsvierecke
herein, in welche ſich Barclay,
Miloradowitſch, Rajewski flüch
teten. Die Brigade Wolff unter
dem einzigen noch lebenden Stabs
offizier widerſtand aufs bravſte.
Auch Oſtermanns Reſervediviſion
Bachmetcheff II, obſchon in Ver
wirrung gebracht, hielt ſich. Teile
des Reiterkorps Korff hieben er
folgreich ein, die Montbrunſchen
mußten zurück. Doch Murat führte perſön
lich Latours Geſchwader vor und befahl
Grouchy, zu attackieren, der ſich weſtlich der
Schanze entwickelte, doch ſchwerlich ſchon
jetzt eingriff. Die geworfenen franzöſiſchen
Panzerreiter, diesmal Karabiniers in
gelbſtrahlendem Harniſch und die 1. Küraſ
ſiere mit weißen Achſelbändern voraus,
gingen ſogleich wieder vor. Diesmal
wurden das Regiment Prerau und Bach
metcheffs 33. Jäger niedergehauen, die
5. Küraſſiere wandten ſich links rückwärts
und drangen in die offene Kehle der
Schanze, die bisher Gérard und Morands
Reſte nicht nehmen konnten. Die Kano
miere ließen ſich auf ihren Stücken töten,
das Fußvolk erlag gemeinſamem Würgen
von Schwertern und Bajonetten. Lichat
chef ſelbſt wurde ſchwerverwundet ge
fangen. Doch immer noch gab Barclay
das Spiel nicht verloren. Nochmals
kreuzten die Reiterkorps Korff und Kreuz
die Klingen mit den übermächtigen feind
lichen Geſchwadern, eine Maſſe geſammel
ter Küraſſiere Galizins trieb Latours
Ulanen über den Abhang, Oberſt Prinz
Radziwill der 3

.,

Oberſt Potoki der
11. Ulanen fanden den Reitertod, ebenſo
Oberſt von Gilſa der Weſtfalen und
Oberſt Déſirat von Pajols 11. Chaſſeurs,
die ſogar ihre Standarte verloren. Da
deſſen 12. Chaſſeurregiment nicht weniger
als 17 Offiziere einbüßte und Brigade

Schadow: Donſcher Koſak

general Beurthe verwundet, ferner
die 5

. Huſaren laut „Historique“ eine
Kanone eroberten, iſ

t

alſo Pajols Un
tätigkeit Mythe. Wiederum mußte
Murat allerorts weichen, zwei Oberſten,
ein Brigadegeneral des Korps Montbrun
bluteten, der ſtellvertretende Chef Auguſte
Caulaincourt fiel an der Spitze ſeiner
Gepanzerten. Aber drüben ſanken die
Reiterdiviſionäre Cretow und Alekſopol
vom Sattel, Bachmetchef II ward ein
Bein weggeriſſen, und als Dochturofs
Diviſion Kapzewitſch die Franzoſen er
neut aus der Redoute warf, fanden
dort ſieben ruſſiſche Brigadegenerale ihr
Grab. Es mochte vier Uhr vorüber ſein.
Auf Hilferuf Baggowuds aus Oſten
marſchierte Prinz Eugen mit der Bri
gade Puſchnitzki zu ihm ab; er bezeugt
übrigens, daß Baggowud dauernd bis
zur Nacht zurückgedrängt wurde. Bar
clays Artillerie brüllte wie wahnſinnig,
ſelten erlebte man ſolches Feuer, doch die
Wirkung auf Gérard blieb gering, Brouſ
ſiers' 18. Leichtes verlor faſt nichts. Da
gegen ſchmolzen die in, um und hinter
der Redoute zuſammengedrängten Maſſen
der Grünröcke wie Schnee in der Sonne.
Sie zu ſprengen, bedurfte e

s nur eines
letzten Anſtoßes, und dieſen bot die ſäch
ſiſche Küraſſierbrigade Thielmann. Um
halb fünf Uhr (übliche Zeitfälſchung halb
drei) flog ſie über Gräben und zerſtampfte
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Bruſtwehren von vorn in die Schanze.
Kaum tauchten ihre Weißröcke mitten
zwiſchen den Ruſſen auf, als der Vize
könig mit den 9. und 35. (Mailand und
Bologna) Brouſſiers' eindrang und alle
Verteidiger niedermachte. Das blut
getaufte, vielumſtrittene Bollwerk blieb
fortan in franzöſiſchen Händen, doch
muß man bewundernd anerkennen, daß
auch jetzt noch die Ruſſen verzweifelt die
Schlacht fortſetzten. Kapzewitſch zog ſich
nur 300 Schritt weit in eine Vertiefung
zurück, Oſtermann beſetzte die hinteren
Höhen; fünfmal verſuchte er neuen Vor
ſtoß, bis endlich Barclay ganz hinter den
Gorutzkoygrund vor Gorki wich und
neue Schlachtlinien bildete. Am Schluß
tobte hier noch heftiger Kampf, wie Prinz
Eugen, Buturlin, Danilefski ausſagen,
ohne jedoch richtige Zeitdaten zu geben.
Da Napoleon um ſieben Uhr vorritt, um
auszukundſchaften, ob die Gorkiſchanzen
zu nehmen ſeien, ſo trat erſt dann eine
Pauſe ein. Er geriet dabei ins Klein

gewehrfeuer, ſo daß ein Oberſt Gérards
ihn gewaltſam entfernte. Außer den
vorſichtigen Beſſières, Duroc, Caulain
court redete ihm ſogar Murat ab, noch
mals anzugreifen, und Direktor-General
Neigre des Munitionsparks ſchützte un
wahrerweiſe zu großen Geſchoßverbrauch
vor. So blieb es bis neun Uhr bei er
ſchütternder Kanonade. Wie mörderiſch
der Schlußakt war, wo die Diviſion Bach
metcheff I und die reitenden Chevalier
garden ſich friſch entgegenſtellten und
ebenſo in Trümmer gingen wie alle
übrigen Heerteile, zeigt der enorme Ver
luſt Grouchys, der erſt jetzt attackierte.
Zuletzt wichen die Ruſſen auch dort 1600
Schritt. Sie geſtanden einen Verluſt von
42 500 Mann zu, was Mithandelnde
(Toll und Hofmann) ſchon auf 52 000
erhöhen. Wir halten 58000 für die richtige
iffer. Nie erwies ſich klarer die
berlegenheit ziviliſierter Franzoſen und
Germanen über barbariſches Mongolen
tum.

r

maskiert iſt.

lieber in eine Pfütze.

geben.

Erfahrungsſätze
Von

Otto Weiß

Das vergeſſen viele: Es iſt nicht alles verdeckt, was

9

Mancher ſcheut einen kleinen Umweg – und tritt
H.

Im Glück beſcheiden zu ſein iſ
t immer noch leichter,

als ein Unglück mit Stolz zu tragen.

2
k

Gewiſſe Leute unterhalten ſich mit einer Würde –
die jede Unterhaltung ausſchließt.

4.

Oft will jemand dies oder jenes um jeden Preis haben– nur nicht um den, der dafür verlangt wird.

2
k

In der hiſtoriſchen Entwicklung der Kunſt, da wird bis
weilen – die Abenddämmerung für Morgenröte ausge
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Reinigung und Steriliſation der Eier

Das Leben ohne Mikroben

U" den winzigen, den Menſchen ſooft übel mitſpielenden Mikroben,
Bakterien und ſonſtigen Paraſiten auch
eine gute Seite abzugewinnen, hatte die
Wiſſenſchaft ſchließlich die Auffaſſung
vertreten, ſie ſeien für das Leben ein
fach notwendig. Es gäbe keine Mikroben
ohne ihnen entgegenwirkende geſunde
Kräfte, aber es gäbe auch kein Leben
ohne Mikroben. Der Richtigkeit dieſer
Auffaſſung, durch die man ſich, ſo gut und
ſo ſchlecht es gehen wollte, mit den un
angenehmen Dingern abzufinden ge
dachte, iſ

t neuerdings ein Mitglied des
Inſtituts „Paſteur“ in Paris, ein Doktor

Cohendy, mit ernſthaften Verſuchen zu
Leibe gegangen. Die Verſuche ſind noch
nicht abgeſchloſſen, aber ſo viel iſt jeden
falls feſtgeſtellt, daß Warmblüter gänz
lich ohne Mikroben zu leben vermögen.
Normalerweiſe tragen gerade die Warm
blüter ungeheure Mengen von Paraſiten,
Bakterien, Kokken und Bazillen a
n und

in ſich herum; die Verſuche haben aber
ergeben, daß die vollkommene Ausſchal
tung aller paraſitären Keime den phyſio
logiſchen Lebensprozeß in keiner Weiſe
ungünſtig beeinflußt, daß alſo ein voll
kommen aſeptiſches Leben durchaus
möglich iſt.

Einführung der Eier in den Apparat
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Kücken in der mikrobenfreien Retorte

Um dieſes intereſſante und nicht un
wichtige Problem zu löſen, konſtruierte
Dr. Cohendy eine Art von großem
Glaskäfig oder großer Retorte, die durch
Abkochen in Waſſer von 120 Grad ſterili
ſiert wurde. Die Öffnungen wurden
durch aſeptiſche Watte verſchloſſen und
zudem durch metalliſche und hermetiſch
verſchloſſene Kammern gegen die Außen
welt abgeſchloſſen. Auch der Luftzutritt
wurde ſo geregelt, daß eine abſolute
vorherige Entkeimung garantiert war.

In dieſen Käfig von idealer Sauber
keit brachte der Gelehrte drei vorher
äußerlich ſteriliſierte Hühnereier, die kurz
vor dem Ausſchlüpfen waren. Die Kücken
pickten ſich alſo in ein gänzlich keim
freies Daſein hinein und ſpazierten nun
fröhlich hinter den Glaswänden ihres
mikrobenfreien Hauſes umher. Die Luft,
die ſi

e umgab, der Sand, auf dem ſi
e

ſcharrten, das Waſſer und die Nahrung,
die man ihnen bot, alles wurde vorher
gewiſſenhaft ſteriliſiert. Unter dieſen

Retorten mit den einzelnen Teilen des Kückenkörpers
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Lebensbedingungen wurde eine größere
Anzahl von Kücken aufgezogen und ein
zelne von ihnen in gewiſſen Zwiſchen
räumen getötet, um das Blut und die
einzelnen Körperteile auf ihre Entwick
lung und ihren Mikrobengehalt zu unter
ſuchen. Die Konſtruktion des Apparates.
erwies ſich als ſo gut, daß in der Tat in
keinem Sta
dium des
jungen Le
bens irgend
wie Mikro
ben nachge
wieſen wer
den konnten.
Um die not
wendigen
phyſiologi
ſchen Ver
gleiche zie
hen zu kön
nen, wur
den Kücken

vom ſelben
Gelegeunter
den gewöhn
lichen Be
dingungen
des Lebens,
alſo nicht
keimfrei,
aufgezogen.

Dr. Cohendy
konnte nun
feſtſtellen,

daß die bei
den Grup
pen im glei
chen Alter
keinerlei

Unterſchiede
bezüglich der
Lebenskraft
und Entwick
lung der Ge
ſundheit auf
wieſen. Dieſe
Verſuche
wurden ſechs
Wochenlang
fortgeſetzt,
es wurde die
ſehr ſchwie
rige Zeit der
erſten Le Ein ganzes Kücken in einer Retorte

bensäußerungen, für die man die Wider
ſtandskraft des tieriſchen Organismus
gegen den ſchädigenden Einfluß der
Bakterien beſonders gering einſchätzt,
ſehr glücklich überwunden. urden die
Kücken nach dieſer Zeit aus dem keim
freien Behälter herausgenommen und
wieder der Brutalität des Lebens, ſo

wie es iſt,
ausgeſetzt, ſo
vollzog ſich
der phyſiolo
giſche Über
gang ohne
ſichtbare
Schädigung
für die Tier
chen. Die
Durchſetzung

des Organis
mus mit Mi
kroben ging
in etwa vier
undzwanzig
Stunden vor
ſich.
Es darf
alſo wohl als
erwieſengel
ten, daß die
Anſicht, das
Leben ſe

i

ohne Bak
terien un
denkbar –
beide ent
ſprächen und
ergänzten

ſich ſo not
wendig wie
Pol und Ge
genpol, wie
Werden und
Vergehen,
wie die Ten
denz der Be
harrung und
die Tendenz
des Fort
ſchritts –

in unſerer
Zeit nicht
mehr halt
bar iſt.

K. E. K.
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Anſicht von Aſtrachan

An der Mündung der Wolga
Von

Eugen Zabel

N wahr, „Mütterchen Wolga“, du
fängſt an, müde zu werden? Haſt

uns ja drei runde Wochen auf deinem
breiten Rücken geduldig getragen und
ſpürſt endlich die lange Wanderung, die
für uns nur ein allzu kurzer, ſchöner
Traum war. In der Nähe deiner
Schweſter, der „heiligen“ Zarenſtadt
Moskau, die ja auch als „Mütterchen“
angeſprochen wird, nahmſt du uns
lächelnd huckepack. Ahnlich, wie die weißen
Mauern ihres Kreml von alten Zeiten
plaudern, erzählteſt auch du uns mit
dem heimlichen Rauſchen deiner Wellen
die Geſchichte Rußlands ſeit den Raub
zügen der Tataren und Mongolen bis
auf unſre Tage. Gar munter begannſt
du, gute Alte, zu traben und auf die
hohen Ufer hinzuweiſen mit all dem
wunderlich Fremdartigen, das ſich dort
abſpielt. Da erſchienen die grünen und
goldenen Kuppeln der Kirchen und Ka
pellen! Die endloſen Steppen mit den
weidenden Herden und dem warmen

Arena 191213 Heft 3

Rot des Sonnenuntergangs! Die zer
lumpten, durcheinander jagenden Men
ſchen mit ihren viereckigen blonden
Bärten, bunten Hemden und Baſtſchuhen!
Die qualmenden Schornſteine der Fa
briken! Die ſchmucken, im Wind ſich
blähenden Segel und die Holzkähne,
auf denen die Bretter zu goldſchim
mernden Feſtungswerken zuſammen
geſchichtet ſind! Große Städte ſtellteſt
du zur Freude unſrer Schauluſt wie
Spielzeug breit vor uns hin, ſo daß
wir den Leuten in die Fenſter ſehen
konnten, während ſi

e vor dem bro
delnden Samowar am Tiſch ſaßen und
über das buntgeſtickte Leintuch zum ſüßen
Gebäck hinüberlangten. Zu den ein
gefallenen Hütten armſeliger Dörfer haſt
du uns geführt, wo der ſäuerliche Duft
der Kohlſuppe ſich mit dem Geruch von
friſchgebackenem Schwarzbrot verbindet.
Wo du nahteſt, ließen die Flößer und
Hafenarbeiter ihre ſchwermütigen Lieder
ertönen, deren kräftig ſtoßender Rhyth

29



410 «C»«O><><><><><><7<><><><><><><><><><><>Eugen Zabel: «O><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

mus" ihnen wie ein elektriſcher Strom
belebend und zu harter Arbeit anfeuernd
durch die Glieder zuckte.
Du bliebſt nicht mehr das, was wir
unter einem Fluß verſtehen, ſondern
legteſt dich in die Breite, als ob du
dich in eine Meerenge verwandeln woll
teſt, wo man den ſalzigen Geruch des
Ozeans verſpürt. Alles geſtaltete ſich
großzügig und gewaltig, auch im Ein
tönigen erhaben wie am Schöpfungs
tage, bis der Menſch mit ſeinem Fieber
drang nach Gewinn und Genuß in die
ewige, unbe
rührte Natur hin
eingriff. Drei
mal ſo lang wie
unſer Vater
Rhein legteſt du
als fruchtbrin
gende Ernährerin
des ganzen öſt
lichen Rußlands
deine Bahn zu
rück. Zuerſt an
kleinen und alten
Städten vorbei,
wo ſich das echte
Slawentum rein
erhalten hat.
Dann dort, wo

den breiten Fenſtern ſchiebt ſich nach
drei Seiten ein wunderbares Panorama
vorbei mit Tauſenden in ſich abgeſchloſ
ſener und vollendeter Bilder aus einer
Galerie ohnegleichen. Um das ganze
Schiff läuft ein großes Promenadendeck
mit Tiſchen und Stühlen, wo man ge
mütlich plaudert, trinkt und raucht.
Aus Morgen und Abend wird ſchneller
ein Tag, als man die Eindrücke feſt
halten kann. Da taucht in der Ferne
ſchon wie ein ſtraffgezogenes Spitzen
band über dem Strom die große eiſerne

Brücke auf, über
welcher der Zug
mit der qualmen
den Lokomotive
nach Sibirien
beim Dahinrollen
ſechs Minuten
ſichtbar bleibt.
Dann tritt die
Ermüdung des
Flußlaufs ein,

der ſich verirrt zu
haben ſcheint, un
entſchloſſen, tau
melnd, faſt wie
ein Betrunkener
ſeinen Weg ſucht
und dann plötz

der Orient mit lich in ſüdöſtlicher
ſeiner wirren Mi- Richtung der
ſchung von Völ- Mündung zueilt.
kern und Spra- Die Ufer werden
chen an die flach. Die Waſ
Mauern der al- ſerarme und In
tersgrauen Jahr- – - ſeln gleichen

marktſtadt Niſh- Kalmückenfamilie einem aufgeſchla
nij Nowgorod genen Fächer.
und des düſteren Kaſan heranzuſchleichen
beginnt, wo der Boden überall mit Blut
getränkt und mit den Knochen Erſchlage
ner angefüllt iſt. Schmunzelnd machteſt
du uns, Mütterchen, auf die vielen deut
ſchen Kolonien aufmerkſam, die ſich ſeit
den Zeiten der großen Katharina Hun
derte von Werſt entlang gebildet haben.
Du haſt dafür geſorgt, daß wir uns auf
unſerm Dampfer wie in einem gut ge
führten Hotel einrichten können, wo es
an keiner Annehmlichkeit für Leib und
Seele fehlt. In ſeiner Kabine ſtreckt ſich
jedermann wie zu Hauſe aus. Im
Salon erwartet ihn der gedeckte Tiſch
mit den erleſenſten Fiſchgerichten, wie ſi
e

eben nur hier zu haben ſind. Vor

Wir befinden uns auf ehemaligem
Meeresgrunde, der durch tauſendjährige
Anſchwemmungen allmählich ausgefüllt
worden iſt. Aber die Einſamkeit und
Ode ſchwinden wieder. Möwen kreiſchen,
Dampfer pfeifen, Segler huſchen anein
ander vorbei. Noch eine Wendung des
Schiffs, und ſchon verkünden auf den
Höhen die Kirchen und Wohnhäuſer die
Nähe einer großen Stadt. Der ſilberne
Gürtel des Stromes, der mit ſo reichen
Stickereien beſetzt iſt, zeigt zu guter

Letzt noch einen koſtbaren Schmuck, das
phantaſtiſch wilde und packende Bild von
Aſtrachan. Mütterchen Wolga darf im
Kaſpiſchen Meer zur Ruhe gehen.
Aſtrachan wirkt wie ein mächtiges Tor,
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durch das man auf der einen Seite nach
Aſien, auf der andern nach Europa ge

Orient und Okzident ſind nicht undzwanzig Grad herabſinkt und die
mehr zu trennen! Schon im erſten Früh
langt.

ling atmet man die weiche, üppige
Luft des Südens, und im Sommer
herrſcht überall eine drückende Backofen
temperatur, die jedermann aus dem
ſteinernen Käfig ins Freie treibt. Nach
Weihnachten ſetzt die Kälte dagegen mit

ſolcher Schärfe ein, daß die Queckſilber
ſäule des Thermometers oft auf fünf

Menſchen zu Gewändern greifen, die

ſi
e

den Füchſen, Bibern und Bären vom
Leibe gezogen haben. Und dabei fällt
keine Schneeflocke vom Himmel!
Es riecht nach Fiſchen, wohin man
auch blickt, denn Aſtrachan iſ

t

ein un
geheurer Stapelplatz für alles, was in
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r - -
Schnauze.
Der Sterlet

iſ
t

eine ſo

koſtbare
Gabe, daß er

dem Händ
ler oft ein
paar hun
dert Rubel
einbringt,
und eine ein
zige Portion
Suppe da
von in dem
klaſſiſchen
Reſtaurant
Moskaus,
der „Eremi
tage“, fünf
Rubel, alſo
nach unſerm

Typus eines mit Holz beladenen Bootes

der Wolga und im Kaſpiſchen Meer an
ſchuppiger Brut gefangen wird. Fünfzig
tauſend Menſchen leben allein davon.
Überall liegen zu vielen Tauſenden die
ſchlanken, glitzernden Leiber, die eben
noch luſtig in den Wogen plätſcherten,
aufgeſchichtet, um geſalzen, gebacken oder
geräuchert den Menſchen als Nahrung

zu dienen. Es herrſcht eine wilde Jagd
nach dieſer Beute, und trotzdem will
der Überfluß
keinEnde neh
men. Solche
Fiſcheſſer wie
die Ruſſen
gibt e

s

nicht
wieder.
Es wird da
bei ein ganzes
Regiſter her
untergeſpielt,
deſſen oberſte
Note derSter
let bildet. Das

iſ
t

der Ariſto
krat unter den
Fiſchen, fein
gewachſen

und leicht in

ſeinen Be
wegungen,

Geld über
zehn Mark,
koſtet. Sein

Wohlgeſchmack läßt ſich nur empfinden,
aber nicht beſchreiben. Man glaubt
auf der Zunge etwas ſchaukeln zu fühlen,
das wie Butter zergeht und doch nicht
weichlich oder wabblig, ſondern nur fein
ſchmeckt. Dagegen iſt der Stör ein gutes,
geſundes, kräftiges Maſſenerzeugnis für
hoch und niedrig, das einer unüberſeh
baren Großſchlächterei zum Opfer fällt
und gar nicht genug geliefert werden

mit einer lang
ausgezogenen Ausnehmen des Kaviars
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kann, um die Mäuler zu ſtopfen. Trotz
dem er ſich tüchtig auswächſt, iſ

t

e
r

doch
nur ein Zwerg im Verhältnis zum
Hauſen, der mit dem ruſſiſchen Namen
Belüga den eigentlichen Rieſen unter den
Wolgafiſchen darſtellt. Es bleibt Tat
ſache, daß eine Belüga oft acht und zehn,

ja noch mehr Meter lang und ſo dick wird,
daß ein erwachſener Menſch ſich auf
den Rücken des Fiſches ſetzen kann, ohne
mit den Füßen die Erde zu berühren.
Der Fiſchfang ſelbſt hat etwas Ur
wüchſiges. Man empfängt bei ſeinem
Beginn den Eindruck einer Mobilmachung,

auf und werden von geſchickten Händen
mit einem ſchnellen Ruck in die Höhe
gezogen und dem ſicheren Tod über
liefert. Daneben verwendet man Stell
netze, die wie Wände in einer längeren
Reihe ins Waſſer geſenkt werden und
die ahnungsloſe Beute ins Garn ver
wickeln.

All die drei erwähnten Fiſchſorten
liefern den koſtbaren Rogen, der als
Kaviar in ſeiner Beliebtheit und Preis
lage immer mehr geſtiegen iſ

t

und bei
uns ein Zwanzigmarkſtück und mehr ver
ſchwinden läßt, wenn man im ſtillen Heim

Weinanpflanzung in Aſtrachan

und ſeine Ausführung gleicht beinahe
einer Schlacht. Das gilt namentlich von
dem Winterfeldzug, wenn die Menſchen
ſich an einzelnen Ä zu Tauſenden
auf dem Eiſe verſammeln und durch die
kriſtallene Maſſe wie durch ein Glas
fenſter auf den Grund des Fluſſes blicken,
wo die Fiſche ihren Winterſchlaf mit
dem Kopf nach unten, dem Schwanz nach
oben halten. Wenn der Kanonenſchuß
dröhnt, der den Beginn der Fangzeit
ankündigt, werden überall Wunen ins
Eis geſchlagen und lange Stangen mit
eiſernen Haken in die Löcher geſteckt.
Die aus ihrem Schlummer aufgeſcheuch
ten Fiſche wollen ſtromabwärts ziehen,
ſpießen ſich aber dabei a
n

den Nägeln

oder für liebe Gäſte ein Pfund davon
auf den Tiſch bringen will. Das Wort
Kaviar hat mit dem Slawiſchen nichts

zu tun und iſt eine Verſtümmelung aus
dem Italieniſchen, wo man in früheren
Zeiten den Rogen des Thunfiſches „Ca
viale“ nannte. Dieſe Bezeichnung über
trug man ſpäter auf die dem Zarenreich
entſtammende Delikateſſe, die dort ganz
anders, nämlich „Ikrá“, genannt wird.
Größere Mengen davon werden in einen
Bottich getan, mit einem beſtimmten
Prozentſatz Salz verſehen und von kräf
tigen Armen in ähnlicher Weiſe durch
einander geknetet wie der Teig in der
Backſtube. Damit iſ

t

der ſogenannte
„Maloſól“, wörtlich überſetzt „wenig ge
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ſalzen“, fertig zum Verſand in Blech
büchſen, die nun die Reiſe um die Welt
antreten. Der gepreßte Kaviar weiſt
einen noch ſtärkeren Salzgehalt auf
und wird in Säcke gepackt und zu län
gerer Haltbarkeit kuchenartig zuſammen
geknetet.

In Aſtrachan, wo lauter Gegenſätze
aufeinander prallen und das Wider
ſprechendſte Ereignis wird, wächſt auch
Wein. Wer eine Spazierfahrt um die
Stadt unternimmt, kann in der Um
gebung an die fünfzig Weinberge er
blicken, wo aber die Reben ganz anders
wie bei uns gezogen werden. Sie hängen
nämlich nicht an Stöcken, die reihenweiſe
hintereinander aufgeſtellt ſind und ſo
kerzengerade wie die Soldaten beim
Herantreten des Unteroffiziers ſich halten
müſſen. Nein, ſi

e biegen und neigen

ſich nach Herzensluſt, zeigen die Geſchmei
digkeit ihrer Zweige und fallen ſich wie
Liebespaare zärtlich in die Arme. Da
bei verwachſen ſie feſt miteinander und
verwandeln ſich in eine Laube, aus der
die Trauben wie Rieſenfäuſte gar ver
lockend hervorblicken. Die Beeren haben
eine dicke Schale, und der Wein ſchmeckt
ſüß und kräftig. Einen ſüffigen Tropfen
davon bekam man auf der letzten Pariſer
Weltausſtellung 1900 zu ſchmecken, und

die Jury erkannte ihm ſogar einen Preis
zu. Sonſt ißt man den Wein allgemein
lieber roh.
In Aſtrachan befinden ſich auch rieſige
Lager von Petroleum, die vom Kau
kaſus, namentlich aus Baku, hierher
geſchafft werden. Nachdem die Leuchtöle
abgetrieben ſind, bleibt ein grünlich
ſchwarzer, flüſſiger Rückſtand übrig, der
Maſut genannt wird und zum Heizen
der Wolgadampfer dient. Man erblickt
überall die großen Baſſins, aus denen
die leicht entzündliche Maſſe in Röhren
den Schiffen zugeführt wird. Die Firma
Gebrüder Nobel hat eine Niederlaſſung
für vierhundert Menſchen geſchaffen, die

in ihren hölzernen Wohnhäuſern trefflich
untergebracht ſind und alle von der Be
handlung und dem Verſand des Erdöls
leben. Kaviar, Wein, Petroleum und
(an Bord unſres Dampfers) klaſſiſche
Muſik– wie reimt ſich das zuſammen?
Wir ſind eben am Ende von Europa und
am Anfang von Aſien, wo ſich zwei
Welten begegnen, zu meiden ſuchen und
doch immer wieder zuſammenſtoßen.
Das verleiht der ganzen Wolgamündung
und dem hoch aufgerichteten Bilde von
Aſtrachan, das der Phantaſie einen ſo

weiten Spielraum gewährt, einen un
vergleichlichen Reiz.

Weinanlagen



Neues von den Wundern des Olm
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

W je einmal durch eine echte, ganz
enge Geſteinsklamm – etwa in

unſrer Sächſiſchen Schweiz – gewandert
iſt, der wird einen gewiſſen beängſtigen
den Gedanken kennen. Immer ſchmaler
wird gelegentlich der tief eingeſägte
Spalt, immer kleiner der Ausſchnitt
Himmelsblau oben; eine einzige größere
Felſennaſe, ein einziger alter Fichten
ſtamm, der ſich dort faſt im rechten
Winkel von ſeiner zäh in einen Riß der
Wand eingeklammerten Wurzel dem
kargen Licht entgegen abbiegt, ſcheint
die Öffnung ſchon faſt ganz abſperren
zu können; wie, wenn der Raum oben
noch enger würde, wenn eine ganz feſte
Decke ſich zuſammenſchlöſſe? Dann
würde der Maulwurfsgang, den das
Waſſer ſich im leicht löslichen, ſpalten
reichen Kreidegeſtein hier unten genagt,
ganz finſter liegen. Keine Sonne, kein
Stern ſchauten mehr hinein. Kein
Baum grünte mehr. Geſpenſtiſch nur
murmelten die ſchwarzen Waſſer durch
den ſchwarzen Tunnel. Waſſer, die
irgendwo in einem abgrundtiefen Loch
niederſtürzend ſich geheimnisvoll hier
hineingefunden und jetzt Stunde um
Stunde in abſoluter Finſternis dahin
gingen, im größeren Gewölbe ſchwarze
Seen bildend, im engſten bis zur Decke
den ganzen Schacht erfüllend. Es iſ

t

die wahre Situation der unterirdiſchen
Höhlenflüſſe und gänzlich geſchloſſenen
Höhlenklammen des Karſtgebirges im
adriatiſchen Küſtengebiet Öſterreichs, was
die ängſtliche Phantaſie ſich hier aus
malt. Das wühlende, den morſchen
Stein zerfreſſende Waſſer hat dort nicht
bloß von oben Rinnen und Keſſel ge
tieft: e

s hat ganz im Unterirdiſchen
ſelbſt Labyrinthe angelegt, die nur bei
künſtlichem Licht beſucht werden können.
Als zum erſtenmal eine Sage im Lande
von dieſem Tartarus der Tiefe entſtand,

knüpfte ſich aber gleich auch der Glaube

a
n

ſcheußliche Drachenbrut daran, die
da unten hauſen ſollte. Wir denken
heute mit einigem Lächeln, aber doch
auch etwas unwillkürlichem Gruſeln an
Jules Vernes Erfindung, daß in ſolchen
nachtverhangenen Urwaſſern des Erden
grundes noch die Ichthyoſaurier der Ur
welt fortlebten. Davon iſ

t nun leider
nichts wahr geweſen. Aber ein Tier
vom alten amphibiſch-reptiliſchen Drachen
ſtamm, ſoweit ihn auch der Natur
forſcher kennt, wurde wirklich in der
Folge d

a drinnen im ſchwärzeſten Styx
gefunden, ein körperlich kleines Geſchöpf,
aber darum vielleicht das größte Tier
wunder unſers ganzen Erdteils.
In unſern offenen Gebirgsklammen
begegnet man auf dem feuchten Moos
wohl einem wie ſchwarzes Leder mit
goldgelben Puſteln glänzenden Feuer
ſalamander. Dieſer ebenfalls kleine,
aber ſagenumwobene Drachenverwandte
liebt Regen und Näſſe, aber in ſeinem
gewöhnlichen Lebensbrauch iſ
t

e
r

doch
ein Landtier und Freiluftatmer. Nur
ſeine Wiege ſteht im reinen Waſſer.
Dort macht er, ehe e

r

als das ſchwarz
goldene Wappentier ans Ufer kriecht,
ein Kinderſtadium der zierlichen Waſſer
larve durch, die mit einem Ruder
ſchwanz dahinſchwänzelt, erſt nach und
nach Beinchen bildet und am Halſe
jederſeits wie einen kleinen Federbüſchel
noch die Kiemen des echten fiſchhaften
Waſſeratmers führt. Einer ſolchen Molch
larve nun, die aber überhaupt nie zum
Landtier wird, ewig im Waſſer, und
zwar im ſchlechterdings finſteren der
unterirdiſchen Karſthöhlen verharrt,
gleicht das Wunderweſen von Adelsberg– der Olm. Langgeſtreckt wie ein
Wurm oder Aal iſt des Olms Geſtalt,
mit ſpatelförmiger Langſchnauze und
vier winzigſten Beinchen. Wie neueſte
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Forſchung lehrt, iſt das eine Anpaſſungs
form ſeines Leibes, entſprechend der
Gewohnheit, ſich am Boden des Seicht
waſſers ſeiner Höhlenſchlünde in den
nachgiebigen Schlamm einzugraben, wo
bei die Schnauze bohrt und die Bein
ſtummelchen bloß nachſchieben. Das
„Menſchenfiſchlein“ nennen ihn die
Grottenfiſcher, denn dieſer Wurmleib

iſ
t fleiſchfarben-farblos, ohne dunklere

Pigmentſchicht, wie ein nackter europäi
ſcher Menſch: eine Wirkung der ewigen
Nacht. Mit Staunen aber ſahen die
erſten wiſſenſchaftlichen Olmforſcher dieſe
Nacht auch waltend noch in einem ganz
beſonderen Zuge ſeiner Organiſation.
Sven Hedin erzählt uns von den büßen
den Einſiedlern in Tibet, die ſich bei
karger Nahrung vierzig und mehr Jahre

in dunkler Zelle einſchließen laſſen; als
ſolcher Eremit im Alter noch einmal ans
Licht gekommen, ſe

i

ſein Auge farblos
und blind geweſen. Und ein ähnlicher
Kerkerheiliger erſcheint uns auch der
Olm. Beim erwachſenen Tier erweiſt
ſich das Auge als verkümmert, die Linſe
fehlt, und ihr Platz iſ

t

durch eine
Wucherung der Netzhaut ausgefüllt, wäh
rend gleichzeitig die äußere Körperhaut

in voller Dicke das ganze Auge bedeckt,
ihm alſo dauernd den Charakter eines
„geſchloſſenen Auges“ ohne Möglichkeit
eines Lidaufſchlagens verleiht. Seit
über hundert Jahren bemüht ſich die
Wiſſenſchaft jetzt um dieſen Olm und
ſeine Wunder. Nur einen einzigen Ge
noſſen auf der großen Erde hat er in

der Zeit bekommen: beim Anbohren
eines arteſiſchen Brunnens in Texas in

Nordamerika kam gelegentlich auch dort
rein zufällig ein olmartiger Höhlenlurch
zutage, ohne daß ſich doch aus dieſer
Entdeckung bisher viel weitere Auf
ſchlüſſe ergeben hätten. Die außer
ordentliche Schwierigkeit, die aus der
ganz abſonderlichen Lebensart dieſer
Höhlengäſte zu erwachſen ſchien, wollten
lange den Fortſchritt unſrer Olmkennt
nis trotz eifrigſter Arbeit immer wieder
lähmen. In letzter Zeit aber iſ

t

das
nun doch endgültig anders geworden.
Zu Wien, mitten im luſtigen Prater
mit a
ll

ſeinen Wurſtbuden und Schieß
buden und Schaukeln ſteht ein ſtilles
Haus, das der bedeutſamſten Forſchung
geweiht iſt: die Biologiſche Verſuchs
anſtalt. In eifriger Feinarbeit werden

dort durch das Experiment am leben
digen Tierkörper Fragen a

n

die Natur
geſtellt. Ob erworbene Abänderung der
Färbung ſich vererbe, o

b

ein in der
freien Natur feſt eingebürgerter Inſtinkt
ſich umzüchten laſſe unter künſtlich ver
änderten Bedingungen und o

b

auch das
ſchon vererbungsfähig ſe

i

und ſo weiter.
Hinter dem Ganzen ſteht als treibende
Idee weſentlich jene Forſchungsart, die
von dem großen Phyſiologen von Halle,
Wilhelm Roux, als ſogenannte „Entwick
lungsmechanik“ mit wachſendem Glück
begründet worden iſt. Erſtaunlich über
alle Erwartung ſind auch die Erfolge
ſchon des kleinen Hauſes im Prater, ins
beſondere durch die raſtloſe Tätigkeit
Paul Kammerers dort. Und vor dem
planmäßigen Angriff Kammerers hat
nun neuerdings auch der kleine zähe
Finſterling, der Olm, endlich einiges
mehr von ſeinen Geheimniſſen aus
plaudern müſſen. In einer alten Ziſterne
des Hauſes, das urſprünglich öffentlichen
Aquariumszwecken gedient hatte, wurde
gewiſſermaßen eine künſtliche Adels
berger oder Kanzianer Grotte geſchaffen.
Fünf Meter wenigſtens taucht man auch
hier unter den ſonnigen Praterboden

in einen ſchwarzen naſſen Schlund hinab,
den nur ein rotes Glühlämpchen ge
ſpenſtiſch erhellen darf, und den Schrei
ber dieſer Zeilen, der nicht eben der
geſchickteſte Kletterer auf ſchlüpfrigÄ Terrain iſt, mutete der Be
uch ſchon einigermaßen wie eine wirkliche
Höhlenpartie an. Was ſonſt nicht immer
als bauliches Ideal gelten dürfte, wird
da drunten zum Segen: durch die ge
mauerte Decke tropft das Sickerwaſſer

ſo reichlich, daß e
s

ſchon zu richtigen
Stalaktitenbildungen gekommen iſt, von
unten aber überſchwemmt das Grund
waſſer beſtändig den defekten Zement
boden. Das verdunſtende Waſſer hält
die Luft ſozuſagen im Bad, ewige natür
liche Finſternis waltet, keine Erſchütte
rung bewegt den Spiegel, und die
Temperatur bleibt unabhängig von
allem Wechſel der Jahreszeiten bei 1

2

bis 1
4 Grad Celſius. Als menſchliches

Gefängnis wäre das die greulichſte
Folterkammer, vergleichbar der römi
ſchen, wo ſi

e

den Sonnenkönig Jugurtha
einſt verſchmachten ließen. Der Olm
aber findet hier ſein Paradies. Hier
läßt e

r

ſich in vollkommener „Natur
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treue“ ſtudieren, womit zugleich dann
für abändernde Experimente in ober
irdiſchen, erhellten und anders temperier
ten Aquarien die nötige Kontrolle ge
geben iſt. Das erſte, was Kammerer –
und wohl nun endgültig – enträtſelte,
war die Fortpflanzungsgeſchichte des
Olm. Die Grottenführer in Adelsberg
und St. Kanzian hatten ſtets behauptet,
der Olm bringe lebendige Junge zur
Welt. Eine älteſte, genau protokollierte
Beobachtung ſchien das zu beſtätigen.
Andre Befunde aber widerſprachen

ebenſo entſchieden. In den achtziger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts
erlebte eine höchſt vorzügliche wiſſen
ſchaftliche Beobachterin, Fräulein von
Chauvin, daß ihre Olme im Aquarium
Eier legten, und ein andrer Forſcher
ſah aus ſolchen Eiern auch die jungen
Tiere hervorgehen. Neuerdings aber
war in einem ſolchen Aquarium rein
unbegreiflicherweiſe auch wieder vor
gekommen, daß ein Weibchen ſtatt der
zahlreichen Eier einen einzelnen, ſchon
recht ſtattlichen Olm lebendig zur Welt
gebracht hatte. Findige Köpfe hatten alſo
ſchon die Vermutung aufgeſtellt, es gebe
zwei verſchiedene Olmarten, die ſich in
dem Punkte entgegengeſetzt verhielten.
Kammerer konnte dagegen jetzt folgen
des als ſicher feſtlegen: Die Fortpflan
zungsform des Olm iſ

t abhängig von der
Temperatur des Waſſers, in dem man
ihn hält. Hielt man ihn bei weniger als
15 Grad Celſius (alſo in der beſagten
unterirdiſchen Ziſterne der Verſuchs
anſtalt), ſo brachte e

r unter allen Um
ſtänden lebende Junge zur Welt, und
zwar normalerweiſe nur je zwei, die
bereits ziemlich groß waren und alle
vier Beine beſaßen. Dieſe zwei hoff
nungsvollen Sprößlinge hatten ſich be
reits im Mutterleibe als die alleinigen
Sieger bewährt, indem ſi

e

den ganzen

nicht entwickelten Reſt der Eier dort
einfach aufgefreſſen hatten. Hielt man
den Olm dagegen in Aquarien mit
Waſſer, das wärmer war als 1

5 Grad
Celſius, ſo legte e

r

ebenſo konſequent

ſtets Eier, und zwar diesmal bis zu

60 a
n

der Zahl, aus denen entſprechend
viele noch fußloſe Junge erſt nachträglich
auskrochen; dieſe Jungen dauernd am
Leben zu erhalten gleich den andern,
gelang aber nicht. Und ſchon letzteres
deutete darauf, wo der natürliche Fall

liegt: in ihren heimiſchen Grotten ent
ſpricht die Temperatur ſtets nur der in

der Wiener Ziſterne – der Olm bringt
alſo auch dort unabänderlich nur ſeine
zwei lebendigen Jungen hervor, wäh
rend das Eierlegen nur eine Aqua
riumskünſtelei ohne weiteren Erfolg iſt.
Daß es ſich nicht um zwei verſchiedene
Arten des Olm handeln kann, wurde
ebenſo evident, als bei Kammerers Ver
ſuchen ein uraltes, ſchon über zwanzig
Jahre in der Gefangenſchaft gehaltenes
Olmweibchen zuerſt im warmen Becken
Eier legte und dann ſelber, in die kühle
Ziſterne zurückverſetzt, dort wieder zwei
lebendige Jung-Olme brachte. Licht
oder Dunkelheit beeinflußt die ganze
Sache nicht. Wohl aber beginnen hier
für ſich wieder intereſſante Verſuche
Kammerers, die jetzt die perſönliche
Abänderung des künſtlich belichteten
Olms betrafen.
Wenn man erwägt, daß die Olme
doch höchſtwahrſcheinlich ſchon ſeit Jahr
tauſenden Generation um Generation
ihr Weſen in ſtygiſcher Finſternis trei
ben, ſo wäre es wahrlich naheliegend, zu

denken, daß ein erzwungenes Leben im
hellen Licht jeden Olm notwendig töten
müſſe. Das gerade Gegenteil iſ

t

der
Fall. Will man den Olm in ſeinen
Naturbedingungen ſtudieren, ſo muß
man ihn natürlich möglichſt dunkel
halten. Man kann ihn aber ebenſo
gut ans Tageslicht gewöhnen. Bloß
bekommt e

r dann Pigmenteinlagen in
der Haut: das heißt, er wird nach einer
gewiſſen Zeit individuell aus einem
Weißen zum Neger mit dunkler, zuletzt
blauſchwarzer Haut. Dieſe Umfärbung
vererbt ſich bei richtiger Stärke auch auf
die Jungen, und zwar auch dann,
wenn dieſe Jungen ſelber wieder im
Dunkeln geboren worden ſind und ſich
dort entwickelt haben – wobei im Sinne
moderner, ſehr kniffliger Vererbungs
theorien allerdings noch offen bleibt, ob
hier ein echter Fall von Vererbung
einer erworbenen Elterneigenſchaft vor
liegt oder o

b

die Lichtſtrahlen, die den
Elternleib äußerlich ſchwärzten, durch ihn
hindurch auch ſchon die Eier und mit
ihnen alles, was je daraus werden ſollte,
für immer mitgeſchwärzt hatten. Viel
wunderbarer als dieſes erzwungene
Negertum aber iſt, was Kammerer
durch Belichtung beim Olmauge er
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zielte. Wie geſagt, iſ
t

das im Finſtern
unbenutzte Auge des erwachſenen Olms
hochgradig verkümmert, e

s entſpricht in

unſerm normalen Menſchenſinne einem
linſenloſen, höchſt defekten und ewig im
Lid geſchloſſenen Auge. Beim neu
geborenen Jung-Olm iſ

t das nun noch
nicht ganz ſo. Das Auge iſ

t hier ſchon
äußerlich deutlicher, erſcheint als ſchwar
zer Punkt; innerlich beſitzt es noch eine
Linſe und iſ

t

noch nicht ſo dick von der
Haut überwachſen. an hat den Fall
wie ſo oft: das Jungtier ſpiegelt noch
deutlicher die Ahnenſtufe, die einmal für
das Leben im Licht taugliche Augen be
ſeſſen hatte, während das erwachſene
Dunkeltier das Auge mehr auf der jetzt
gültigen Stufe des Nichtgebrauchs ver
kümmert weiſt. Kammerer ſtellte ſich
jetzt als Problem, was aber wohl mit
dem Auge werde, wenn man ſolche
Jung-Olme im hellen Licht erzöge. Der
Verſuch ergab zunächſt eine Schwierig
keit. Die raſch im Licht einſetzende
Negerfärbung verdunkelte nämlich auch
das ſchwache Häutchen des Jungauges
ſofort ſo

,

daß eine tiefere Lichtwirkung
darunter nicht ferner möglich wurde.
Alsbald aber half die Entdeckung, daß
das Licht einer roten Lampe nicht zu

jener dunkeln Pigmentbildung führt, ſo

daß durch geſchickte Abwechſlung mit
ſolchem roten Licht wenigſtens der
Hauptſchaden beſeitigt werden konnte.
Jetzt aber ergab ſich das in dieſer Stärke
denn doch überraſchendſte Reſultat. Junge
Olme wurden während der erſten fünf
Jahre ihres Lebens konſequent in dieſer
Weiſe belichtet. Im erſten Jahre ver
harrten ihre Augen einfach auf dem
Jugendſtadium, ohne ſich in der ſonſt hier
ſchon eintretenden Weiſe weiter rückzu
bilden. Im zweiten Jahre ſchwoll das
Auge unter ſeiner Haut merkbar an.
Im dritten wölbte e

s

die ganz dünn ge
wordene Deckhaut uhrglasartig vor. Im
vierten ſchien eine unverkennbare Horn
haut entſtanden zu ſein. Im fünften
Jahre wurden die Augen anatomiſch
genau unterſucht, und e

s zeigte ſich fol
gender Sachverhalt. Die Deckhaut war ſo

verdünnt, daß das Auge faſt vollkommen
an die Oberfläche gerückt war. Die reine
Größe des Augapfels hatte ſich um mehr
als das Doppelte des im Finſtern nor
malen Maßes verſtärkt. Über die Exiſtenz

einer Hornhaut konnte kein Zweifel
ſein. Geblieben, nicht, wie ſonſt ſtets
beim erwachſenen Olm, rückgebildet war
die Linſe; im Gegenſatz zum Jugend
ſtand hatte ſi

e

ſich vielmehr noch um das
Achtzehnfache a

n Länge vergrößert. Als
eine völlige Neubildung, die noch nie,
weder bei einem jugendlichen noch bei
einem alten Olmauge, ſonſt geſehen wor
den war, hatte ſich aber ſogar ein Glas
körper entwickelt. Ebenſo war eine Iris
jetzt da, die eine deutliche Pupille um
ſchloß. -
Die Netzhaut war flächenhaft aus
gebreitet und verdünnt, wobei die
Sehzellen gleichzeitig eine beträchtliche
Vervollkommnung erfahren hatten. Mit
einem Satz: man hatte ein Lichtauge
vor ſich ſtatt eines Dunkelauges. Ent
ſpricht der fertige Olm im ganzen einer
kiemenatmenden Larve unſers Feuer
ſalamanders, ſo kann man ſagen: dieſe
neuen Augen des Lichtolms entſprachen
ebenfalls jetzt den zum dauernden,
lebenslänglichen Sehen beſtimmten Au
gen einer ſolchen Feuerſalamanderlarve.
Über den Grad der Sehfähigkeit ſelbſt
wagte Kammerer anfangs kein Urteil,
doch ſcheinen die neueſten Experimente
die Beſtätigung zu bringen, daß dem
fertigen Apparat ſchließlich eben auch
der Gebrauch, den man erwartet, wirk
lich zukommt. Und ſo ſchenkt uns das
glänzende Gelingen des ganzen Verſuchs
eigentlich einen neuen Olm: eine Licht
form des Dunkelmolchs, die nicht mehr
auf die finſtere Grotte eingeſtellt iſt,
ſondern ſich vollwertig neben die andern
Molche in dieſem Punkte fügt – in
jedem ſonnendurchglänzten Teich ebenſo
gut leben könnte wie irgendeine unſrer
kiemenatmenden Lurchformen ſonſt. Man
ahnt aber, daß, was der Experimentator
hier künſtlich vollbracht hat, auch die
Natur wohl auf ähnlichen Wegen aus
dem ſo bildſamen Geſchöpf hätte heraus
arbeiten können etwa wenn die
dunkeln Decken ſeiner Grotten ſich ge
legentlich durch irgendeine geologiſche
Wandlung wieder zur offenen, belich
teten Klamm aufgetan hätten. So
ſchauen wir auf wirkliche Möglichkeiten
geſchichtlicher Umwandlungen der Arten,
und der ſchlichte Einzelverſuch erhebt
ſich bis zu der ſteilen Höhe umfaſſendſter
biologiſcher wie philoſophiſcher Fragen.

–<>.<>=–



Der Verfaſſer, mit Maſchine abſchreibend

Ein Wort über moderne Blindenerziehung
Von

Ernſt

Sº ihr dort jenen hohen, ſchönenGreis im wallenden griechiſchen
Mantel? Er ſieht nicht die lachende Land
ſchaft zu ſeinen Füßen, ſieht nicht den
blauſchimmernden Spiegel des Mittel
meeres heraufgrüßen; nicht die ragenden
Tempel ſieht er, nicht die blühenden
Städte ſeiner helleniſchen Heimat. Er
ſchaut nach innen in die eigne, weite Welt,
er dichtet und träumt: Homer iſt es, der
blinde Heldendichter des griechiſchen Alter
tums.
Und nun ſeht dort hinauf, wo das giſcht
umſprühte Nordmeer brauſend um die
Felſenpfeiler Schottlands brandet: auch
dort ſeh' ich einen hohen, ſtolzen Helden
greis ſtehen, auch e

r

ſieht nicht das ge
waltige Ringen des Meeres zu ſeinen
Füßen, auch e

r

ſieht nicht die ernſt
erhabene Schönheit ſeiner lieblichen
Heimat, auch e

r

ſchaut nach innen in die
weite Dichterſeele und träumt und dichtet:
Oſſian iſ
t es, der blinde Heldenſänger

Schottlands.
Doch wenden wir unſern Blick a

b von

Haun

der ſagengrauen Märchenwelt des Alter
tums hin in geſchichtliche Zeiten, auch da
finden wir viele berühmte Blinde.
Da iſ
t

zunächſt König Johann von
Böhmen, Sohn Kaiſer Heinrichs VII.
Lange Jahre herrſchte e
r über ſein mäch
tiges Böhmerland, baute es aus, erweiterte
ſeine Grenzen, war der Schrecken ſeiner
zahlreichen Feinde, ein wahrer Vater
ſeines weiten Reiches: Und doch – König
Johann war blind!
Da iſt ferner der berühmte Profeſſor
Doktor Saunderſon, der einer der ſchärf
ſten Geiſter des ſiebzehnten Jahrhunderts
war, eine Zierde der Univerſität Cam
bridge. Tauſende von Schülern wurden
von ihm in die Rätſel der Philoſophie und
Mathematik eingeführt, und doch – auch
Saunderſon war blind!
Muß ich noch a

n Milton erinnern, der
als Blinder ſein „Verlorenes Paradies“
ſchrieb? – Oder gar an unſern liebens
würdigen, gemütvollen Fabel- und Lieder
dichter Gottlieb Konrad Pfeffel? Wer
kennt nicht ſein „Gott grüß' Euch, Alter,
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ſchmeckt das Pfeifchen?“ Auch er hat
Tauſende überſtrahlt, erbaut, erleuchtet,
und doch war auch er – blind!
Aus ihrer äußerlichen Macht heraus
ſchenkten dieſe Männer ſtrahlendes Licht,
leuchtende Lebensfreude der Menſchheit!
Sie zeigten ſo recht, wie der Geiſt den
Körper und ſeine Schwächen überwinden
kann !
Doch, ſi

e
ſind nur Ausnahmen. Un

gezählte Tauſende von Blinden gab es,
die „ſaßen am Wege und bettelten“, ſo

wie jener Blinde auf der ſtaubigen Land
ſtraße Paläſtinas, dem der vorüber
wandernde Wundermann mit den heiligen
Seheraugen „die Augen öffnete“.
Noch bis in unſre Zeiten „ſitzen Tau
ſende am Wege und betteln“. Doch ihre
Zahl nimmt ſtetig ab, denn die modernen
Wiſſenſchaften bemühen ſich, auch ihnen
„die Augen zu öffnen“! Die geiſtigen
natürlich. Dieſes altbibliſche: „Dem
Blinden die Augen öffnen“ iſ

t gleich
bedeutend mit dem modernen Begriff:
„Blindenbilden!“ Und einige Worte
über dieſes „Blindenbilden“ zu ſagen,

iſ
t

der Zweck dieſer Zeilen.
Die meiſten und wichtigſten Wahr
nehmungen der Außenwelt nimmt der
Menſch durch das Auge auf. Das Auge
hat bei dieſem Aufnahmeprozeß nur ver
mittelnde Funktionen zu leiſten. Kann
jedoch das Auge dieſe Funktionen nicht
erfüllen, weil es in ſeiner Totalität oder

in einzelnen Teilen abnorm iſt, ſo nennen
wir den Menſchen– blind. Dieſer blinde
Menſch ſtrebt nun aber, wie jeder normale
Menſch, nach Erfaſſen, nach Erkennen
der Außenwelt. Da ihn hierin ſein wich
tigſter Sinn, der Geſichtsſinn, nicht unter
ſtützt, ſo bemüht e

r ſich, eifriger als der
normale Menſch, mit den noch verbliebe
nen Sinnen Wahrnehmungen der Außen
welt zu machen und ſelbſt auch derjenigen
Wahrnehmungen, die tatſächlich nur durch
den Geſichtsſinn erfaßbar ſind. Die vier
Sinne ſpielen hier Vermittlerrolle für
das erfaſſende Gehirn ebenſo wie ſonſt
das Auge. Durch Anpaſſung a

n

die ge
gebenen Verhältniſſe, durch Kombination
und Spekulation kann da erſtaunlich viel
erreicht werden. Beſſer als alle theo
retiſchen Erörterungen wird dies nach
ſtehendes Beiſpiel aus der Praxis zeigen:
„Obgleich vollſtändig blind, gehe ic

h

allein durch die Großſtadt; Alleingehen

iſ
t Übungsſache.

Dort müſſen hohe Häuſer ſtehen, wahr
ſcheinlich vierſtöckige, denn der Schall
meiner Tritte kommt hart und hell zurück.
Wären e

s

niedere Häuſer, dann würde
das Geräuſch der Schritte im weiten
Luftraum echolos verhallen. – Jetzt
treten die Häuſer anſcheinend zurück,
denn der Widerhall iſ

t weniger exakt.
Dort werden wohl Vorgärten ſein, denn
die Bäume und Sträucher ſaugen einen
Teil des Halles auf, halten ihn feſt. –
Richtig, ic

h

habe mich nicht getäuſcht, denn
dort rauſcht ein Baum. Es klingt wie
Raſſeln, wie Knattern, der Baum muß
alſo harte Blätter haben. Vielleicht eine
Platane. – Jetzt wieder rauſcht e

s tief
und voll, das muß ein Baum mit dichter,
voller Krone ſein, er iſt groß. – Jetzt
kommt es wie ein kleines, feines Glöckchen
herübergebimmelt: Das muß der feine
Strahl einer Fontäne ſein. Dort iſt alſo
ein feiner, vornehmer Ziergarten, und
darin liegt gewiß auch eine vornehme
Villa. – Ah, jetzt klingt Kinderlachen
heraus, das klingt ſo hell und rein, als
zählte man Silbergeld. Es wird ein
kleines Mädchen ſein, Knabenſtimmen
ſind meiſt härter. Wie alt wird ſie ſein?
Vielleicht zweijährig, denn ihre kleinen
Füße trippeln noch recht unſicher. –
Da: „Haſch, haſch!“ macht eine Frauen
ſtimme hinter der Kleinen her. Ob e

s

die Kindergärtnerin iſt? Jung iſ
t ſie,

denn ihre Stimme hat noch den weichen
Schmelz der Jugend, doch ihr Kleid
rauſcht wie ſchwere Seide. Wird das
nicht eher die Mutter ſelbſt ſein? ––
Ein ſchwerer Tritt kommt jetzt die Straße
herauf. Wie leere, blecherne Kochtöpfe,

ſo hohl und ungeſchickt ſetzen die Beine
Stiefel nach Stiefel plump auf das
Trottoir. Eine Frau iſt es nicht, ſie hätte
nicht ſo plumpe Stiefel, auch würde ihr
Kleid den Schall ganz bedeutend ab
dämpfen, es iſt ein einfacher Mann. Aber

e
r

lebt in gefeſteter Poſition, denn ſein
ruhig-bedächtiger Schritt zeigt deutlich
ſein inneres Gleichgewicht, ſeine behag
liche Selbſtzufriedenheit. Jetzt kommt
dort ein junger Menſch, denn ſein Gang

iſ
t

elaſtiſch und raſch. Den neueſten
Gaſſenhauer pfeift er: er wird alſo den
unteren Geſellſchaftskreiſen angehören. -

Und jetzt, es riecht nach Milch! Hier iſt

alſo das Milchgeſchäft, nun noch zwanzig
Schritte, und meine Haustür iſt da!“
So etwa ſieht der Blinde mit den Ohren,
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mit der Naſe, und er täuſcht ſich meiſtens
nicht.

Ären bleiben ihm immer fremd.
Dagegen kann er auch die Umriſſe und
Größenverhältniſſe von Dingen kennen
lernen, die der taſtenden Hand, dem
lauſchenden Ohre nicht zugänglich ſind:
eine Kirche, eine Mühle, die Nachbildung

Ä
N

(Unſer Bild zeigt eine Gruppe blinder
Kinder beim Bauen.)
Auch Leſen und Schreiben wird durch
Zuhilfenahme des Taſtſinnes ermöglicht.
Die Buchſtaben werden nach einem
Spezialſyſtem in ſtarkes Papier geſtochen
oder gedruckt und dann wieder als Relief
von dem taſtenden Finger geleſen. Dieſe

Von Blinden angefertigte Handarbeiten
(Ausſtellung der Großherzoglich Mecklenburgiſchen Blindenanſtalt zu Neu-Kloſter)

eines Gebirgszuges, eines wilden Tieres
und ſo weiter, alles gibt ihm die Blinden
anſtalt in Miniaturen in die Hand und
leitet ihn ſo zum Erkennen. Mit Hilfe
eines ſinnreich konſtruierten Baukaſtens
ſuchen auch die blinden Kinder das Er
taſtete nachzubilden und zeigen dabei,

ob ſi
e

den Gegenſtand wirklich richtig er
faßt haben.

Blinden- oder Punktſchrift iſ
t

erſtaunlich
einfach" und kann faſt fließend geleſen
werden. Das Schreiben iſt nicht ſchwerer.
In neueſter Zeit ſind ſogar Schreib
maſchinen für Blindenſchrift konſtruiert
worden. Sie ermöglichen einem geübten
Schreiber, ſelbſt einem langſam, aber
fließend geſprochenen Diktat zu folgen.
(Unſer Bild zeigt den Verfaſſer dieſer
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Zeilen, wie er an der Pichtſchen Blinden
ſchriftſchreibmaſchine arbeitet. Die linke
Hand lieſt die Unreinſchrift, während die
rechte die Maſchine bedient.)
Mit der Vervollkommnung des Leſens
und Schreibens ging auch die Vertiefung
der Allgemeinbildung der Blinden Hand
in Hand. Heute vermitteln die Blinden
anſtalten ihren Schülern faſt durchgängig
eine ausgezeichnete Elementarbildung, die
den Bildungsgrad guter Bürgerſchulen,
manchmal ſelbſt Mittelſchulen erreicht.
Einzelne beſonders begabte und be

Handarbeiten werden von blinden Mäd
chen angefertigt.

(Unſer Bild zeigt eine kleine Ausſtellung
von Handwerks- und kunſtgewerblichen
Erzeugniſſen, die ſämtlich von Blinden
hergeſtellt ſind.)
Einige Blindenanſtalten machen jetzt
Verſuche, blinde Mädchen zu Arbeiten
im Haushalte heranzubilden, und auch
mit gutem Gelingen. Nicht nur beim
Reinigen und Ordnen der Zimmer, auch
beim Zubereiten der Speiſen zeigen dieſe
Mädchen viel Geſchick.

günſtigte Blinde ſtreben aber darüber hin
aus und ſuchen ſich eine höhere Bildung
anzueignen. Bis zurzeit war dies noch
mit ganz außerordentlichen Schwierig
keiten verknüpft, weil es keine höhere
Blindenſchule gab. Jetzt iſt auch dieſe
Lücke ausgefüllt: neben der Blinden
anſtalt zu Braunſchweig iſt dort ein „Ly
zeum für Blinde“ gegründet worden,
das Blinden die höhere wiſſenſchaftliche
und muſikaliſche Bildung in allen ihren
Diſziplinen gibt.
Das Gros der Blinden wird jedoch zu

Handwerkern herangebildet: Seilerei,
Bürſtenmacherei, Stuhl- und Korbflech
terei betreiben ſi

e mit beſtem Erfolg.
Auch zahlreiche, oft nicht leichte weibliche

Blinde Mädchen in der Hauswirtſchaftsſchule

(Unſer Bild zeigt blinde Mädchen in
der Küche.)

Daß die meiſten Blinden gern muſi
zieren, iſ

t

eine bekannte Tatſache. Und
kann dies anders ſein? Iſt doch ihr wert
vollſtes Sinnesorgan das Ohr, ſtellt ſich
ihnen doch vieles Sichtbare hörbar, ge
wiſſermaßen als Muſik dar. Die Blinden
ergreifen denn auch gern Muſikberufe
und leiſten auch, ganz beſonders als
Klavierſtimmer und Organiſten, ſehr Be
deutendes hierin. Sie ſpielen aber auch
alle andern Inſtrumente.
(Unſer Bild zeigt ein kleines Blinden
orcheſter, das von einem Blinden geführt
wird.)
Iſt nun die Schul- und berufliche Bil
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-
da

In der Spielſchule für Blinde

dung ſchon ſehr weit entwickelt und von
ſehr beachtenswertem Erfolge gekrönt,
ſo hat man der „Blindenpſyche“ und
ihrer Bildung noch weniger Aufmerkſam
keit geſchenkt, ja ſie ſelbſt kaum entdeckt.
Und doch gibt es eine „Blindenpſyche“,
und ſi

e

unterſcheidet ſich Ä weſentlichvon der der vollſinnigen Menſchen!*

* Ich kann hier natürlich nur ganz kurze
Hinweiſe geben. Intereſſenten verweiſe ic

h

auf
mein Buch: „Lächelnde Erinnerungen, Bilder
aus dem Leben eines blinden Knaben“ (Ver
lag H

.

Haeſſel, Leipzig). Es gewährt tiefere
Einblicke in die Blindenpſyche.

Zunächſt iſ
t

natürlich die Seele eines
blindes Kindes der des ſehenden gleich.
Bald tritt aber die Veränderung ein.
Das ſehende Kind verkehrt bereits mit
der Außenwelt, lacht mit den Lachenden,
erſchrickt mit den Erſchreckenden, folgt
geſpannt einer Handlung und ſo weiter,

in einer Zeit, in der das blinde Kind noch
faſt teilnahmlos daliegt. Schon in dieſer
frühen Entwicklungsperiode ſetzt bereits
das Verſchiedenwerden ein. Beſonders
wird das beim begabten Kinde der Fall
ſein. Seine rege Denkfähigkeit und Denk
willigkeit erhält nicht ſo viel Nahrung

Ein Blindenorcheſter
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durch Bilder und Geſchehniſſe der Außen
welt, wie dies beim ſehenden Kinde der
Fall iſt, die Seele des blinden Kindes
bleibt alſo konzentrierter. In ihrer Ab
geſchiedenheit beginnt ſie nun, ſich ſelbſt
eine Welt aufzubauen, eine bunte Phan
taſiewelt, die oft recht wenig mit der
der wirklichen Welt zu tun hat. Das Kind
neigt ſo zum Weltfremdwerden und wird
dann der realen Welt gegenüber über
empfindlich. Falſche, übergroße Rückſicht
nahme der Umgebung kommt hinzu und
verzärtelt und verweichlicht das Kind.
Es gewöhnt ſich, ſeine Anſprüche erfüllt

zu ſehen, e
s wird ein Tyrann ſeiner

Pfleger. Wächſt e
s heran, ſo wird e
s

mehr und mehr die Überlegenheit ſeiner
Spielkameraden empfinden. Es begreift
die Urſachen dieſer Überlegenheit wohl
kaum, und ſo wird es verbittert. Die ein
zige Löſung iſt da– die Blindenanſtalt!
Gewiß, auch die Blindenanſtaltser
ziehung iſ

t

nicht das Ideal, denn indi
viduelle Erziehung iſt hier nicht möglich,
das Kind wird Herdenmenſch werden.
Dagegen lernt es aber ſich unterordnen,

und e
s

kommt in normale Verhältniſſe,
unter ihm gleichwertige Menſchen. Denn

in der Blindenanſtalt ſind doch die Blin
den normal, die ſehenden aber abnorm!
Die Blindenanſtalt hat mancherlei Nach
teile, aber ſie bietet doch zurzeit die ge
eignetſte Erziehung für blinde Kinder.
Man ſollte aber ſolche Anſtalten wählen,
wo die Kinder noch wenigſtens bis zum
zehnten Jahre weiblicher Pflege unter
ſtehen.
Und damit komme ich zu einem letzten
Hinweiſe: die Frau im Blindenweſen!
Sie ſpielt da eine ſehr wichtige Rolle und
kann nicht mehr entbehrt werden. Ihre
weiche, mit- und nachfühlende Art, ihr
natürliches Bedürfnis, Liebe zu ſpenden
und zu empfangen, hat ſie in der Blinden
welt zu einem gar nicht zu hoch zu be
wertenden Faktor gemacht. Als Tröſterin
und Helferin trägt ſie allerorten Freude
und Sonnenſchein in die dunkle Welt der
Blinden. Ä gleichberechtigt

ſteht ſi
e hier mit den Männern in Reih'

und Glied und hilft a
n

dem ſchönen
Werke: „Den Blinden die Augen öffnen!“

Herbſtfahrt auf dem Rhein: Blick auf Caub



Requiſiten des Schauſpiels „Prinzeſſin Nikotin“. Sämtliche Gegenſtände ſind
getreue Vergrößerungen der im gewöhnlichen Leben gebrauchten Gegenſtände

Kinotechnik.

D Vorführung kinematographiſcher
Bilder hat ſich in den letzten

Jahren zu einem ſelbſtändigen Gewerbe
entwickelt, und dementſprechend iſ

t

das
Publikum in ſeinen Anſprüchen a

n

eine
ſolche Vorſtellung ſehr wähleriſch ge
worden.
Begnügte man ſich früher mit der
Vorführung
von Anſich
ten, Gebäu
den, ſpielen
denKindern,
Tieren und

ſo weiter, ſo

verlangt das

Von H
.

Bartlett

zahl Schauſpieler einrichten müſſen, wo
ganze Vorſtellungen aufgeführt und kine
matographiſch feſtgehalten und reprodu
ziert werden.
Um einen Begriff von der Technik
ſolcher „Filmpremieren“ zu geben, ſe

i

das phantaſtiſch-ſentimentale Schauſpiel
„Prinzeſſin Nikotin“ in ſeinen einzelnen

Phaſen be
ſchrieben.
Die Kamera

iſ
t

zu dieſem
Zwecke ſo

eingerichtet,

daß ſie fünf
zehn Bilder

Publikum per Sekunde
heute eine aufzuneh
Vorſtellung, 11TeIT im
die ein ab- ſtande iſt.
geſchloſſenes Durch ent
Ganzes bie- Ätet. Um die- anipula
ſen Anſprü- tionen iſ

t

e
s

chen zu ge- möglich, daß
nügen, ha- - Wagen zu
bendie Film- rückfahren,

fabriken ein - ihre Pferde
vollſtändiges mit ſich zie
Theater mit - hend, große

einer gemü- Kürbiſſe den
genden An- Die Fee bietet dem Schauſpieler eine Zigarette a
n Hügel hin
Arena 1912/13 Heft 3 30
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Die Fee im Mittelpunkt
der Ausſtattungsroſe

Die Fee ſpringt aus der
Pfeife. Der Rauch iſ

t

Dampf, der Tabak Stroh

aufrollen und ſo weiter. Wenn
ein Pferderennen aufgenommen
wird, kann man den Film ſtatt
nach vorn nach rückwärts ab
wickeln, und das ganze Rennen
wird verkehrt erſcheinen, ein Vor
gang, deſſen mathematiſch-phyſi
kaliſche Geſetze übrigens durchaus
noch nicht im einzelnen erforſcht
und klargelegt ſind. Das allen
Photographen bekannte doppelte
Exponieren ruft ſonderbare Effekte
hervor, und das „Auf-der-Stelle
Bewegen“ ermöglicht es, Per
ſonen plötzlich erſcheinen und ver
ſchwinden zu laſſen. Außerdem
kann auch noch das Diaphragma
der Linſe ſo eingerichtet werden,
daß Gegenſtände nur in den
Umriſſen erſcheinen und ver
ſchwinden, ſo daß etwa ſich aus
einem Tonklumpen plötzlich eine
Kaiſerſtatue entwickelt.
Das Schauſpiel „Prinzeſſin
Nikotin“ ſetzt mit folgender Szene
ein: Vor einem an einem Tiſch
ſitzenden Mann ſteht eine Zigarren
kiſte, daneben liegen eine Zünd
holzſchachtel, eine Maiskolben
pfeife, ein großes rundes Ver
größerungsglas, eine quadratiſche,
auf einer ebenſolchen Kiſte ſtehende
weiße Glasflaſche, eine Siphon
und eine Schnapsflaſche. Der
Mann ſtopft ſeine Pfeife, gähnt,
beugt ſich in ſeinem Sitz zurück
und ſchläft ein. Der Deckel der
Zigarrenkiſte hebt ſich, und ihr
entſteigt die Prinzeſſin Nikotin.
Sie zeigt auf die Pfeife und
hilft einer kleineren Fee beim
Entſteigen aus derſelben Zigarren
kiſte und veranlaßt ſie, in die
Pfeife zu klettern. Der Unter
ſchied in der Größe des Mannes
und der Feen wird durch einen
Spiegel hervorgerufen. Die Prin
zeſſin Nikotin wird von einer
mittelgroßen Schauſpielerin, die
kleinere Fee von einem zwölf
jährigen Mädchen geſpielt. Die
Bewegungen dieſer beiden Schau
ſpielerinnen gehen knapp neben
der Kamera vor ſich, die das
ganze Schauſpiel aufnimmt. Das
Spiel der beiden wird von einem
Spiegel, der ſich weit hinter dem
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Tiſch, an dem der Mann ſitzt, be
findet, ſo reflektiert, daß die
Strahlen in die Linſe der Kamera
fallen. Die Kamera ſelbſt iſt der
art geſtellt, daß ihre Linſe mit der
Oberfläche des Tiſches in einer
Ebene liegt und die Bilder in der
Projektion ſo erſcheinen, als o

b

ſi
e auf dem Tiſche ſtünden. Da

nun der Spiegel ſehr weit von
der Kamera entfernt iſt, erſcheinen
die Bilder der Schauſpielerinnen

in ſehr verkleinertem Maßſtab.
Der am Tiſche ſitzende Mann ſieht
tatſächlich nichts von dem, was
ſich vor ihm abſpielt, außer den
Tiſch ſelbſt und die auf ihm liegen
den Gegenſtände.

In der zweiten Szene zieht die
kleinere Fee mit Hilfe der größeren
den Tabak aus der Pfeife. Dann
ſteigt ſi

e in den Pfeifenkopf und
bedeckt ſich mit Tabak. Prinzeſſin
Nikotin ſteigt in die Zigarrenkiſte,
hebt den Deckel, lacht und ſchließt
den Deckel. Um dieſen Vorgang
auf die Leinwand zu zaubern,
muß eine rieſige Maiskolbenpfeife
und Zigarrenkiſte verwendet wer
den. Anſtatt des Tabaks wird Heu
verwendet. -

In dieſem Augenblick erwacht
der Mann. Er verfeuert nun ein
Streichholz nach dem andern, um
ſeine Pfeife in Brand zu ſetzen.
Es gelingt ihm nicht. Er nimmt
nun ſein Vergrößerungsglas zur
Hand und beſieht ſich genau den
Tabak.
Das Bild wechſelt, und die Zu
ſchauer erblicken das Innere der
Pfeife: die Fee, die mit ihren
kleinen Armen geſtikuliert und von
Rauch umhüllt iſt. Dieſes Bild
wird erzeugt, indem die Schau
ſpielerin in die Rieſenpfeife ſteigt
und Dampf aus irgendeiner Röhre
um ſi

e entſteigt.

Das Bild wechſelt wieder. Der
erſtaunte Mann legt ſein Ver
größerungsglas aus der Hand,
dreht die Pfeife um und klopft
die Aſche aus. Das vergrößerte
Bild dieſes Vorganges wird wieder
auf die weiße Wand projiziert.
Die beiden Feen lachen und ſpringen
herum, öffnen die große Zigarren

Die kleine Fee ſchlüpft
mit Hilfe der Prin
zeſſin Nikotin in den
Pfeifenkopf

Die Pfeife kippt um,
die Fee fällt heraus
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Unter Wilden verirrt

kiſte und ſind wieder von Rauch umgeben. greift ihn raſch und will die Prinzeſſin
Das Bild ändert ſich wieder: der Mann faſſen, aber zu ſeiner größten Uber
ſitzt am Tiſch, und der Deckel der raſchung hält er eine Roſe in der Hand.
Zigarrenkiſte fällt von ſelbſt zu. Prin- Er riecht daran und beginnt zu huſten,
zeſſin Nikotin winkt mit der Hand, und denn aus der Roſe ſteigt ihm Qualm
ihr Arm bleibt draußen; der Mann er- entgegen.

Szene aus Wild-Weſt
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Die Lauſcherin

Die Hypnoſe

Einzelbilder aus „zugkräftigen“ Films
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Das Schließen der Kiſte wird mittels
eines ſchwarzen Fadens bewerkſtelligt,
den ein Mann hinter der Bühne zieht.
Die Verwandlung des Arms in eine
Roſe wird durch das „Bewegen auf der
Stelle“ hervorgebracht. Die Kamera
wird außer Tätigkeit geſetzt und an
Stelle des Armes der Prinzeſſin eine
Roſe gelegt; dann wird der Apparat
wieder in Funktion geſetzt. Die Roſe
beſitzt einen hohlen Stengel, der mit
einem durch den Boden der Kiſte füh
renden Schlauch in Verbindung ſteht,
durch dieſen Schlauch bläſt ein unter
dem Tiſch ſitzender Mann Rauch. Wieder
greift der Mann zum Vergrößerungs
glas, und was er ſieht, wird wieder
auf die Leinwand projiziert. Aus der
Mitte der Roſe ſieht man den Kopf
der kleineren Fee hervorragen; ſie raucht
eine Zigarette und bläſt den Rauch weit
von ſich.
Die Roſe iſ

t

ſelbſtverſtändlich ſehr
groß. Das Bild ändert ſich wieder. Der
Mann läßt die Roſe (eine künſtliche

in natürlicher Größe) vor Schreck fallen
und läuft hinaus. Augenblicklich beginnen

ic
h

die Blätter der Roſe loszulöſen und

ic
h gegen die Mitte des Tiſches zu be

wegen. Dort angelangt, rollen ſi
e

ſich

zu einer Zigarre zuſammen. Dieſer Vor
gang wird auch wieder durch das „Sich
auf-der-Stelle-Bewegen“ hervorgebracht.
Jedes Blatt wird mit der Hand ge
pflückt, und ein Mann ſchiebt die ein
zelnen Blätter bis zu einem gewiſſen
Punkt, tritt dann aus dem Bereich der
Kamera, und die erhaltene Stellung
wird aufgenommen; dies wird ſo oft
wiederholt, bis die Zigarre fertig iſt.
Durch das äußerſt raſche Bewegen des
Films wird der Vorgang als ein konti
nuierlicher dargeſtellt.

Sobald die Zigarre zuſammengedreht
iſt, kommt der Mann wieder herein und
ſteckt ſi

e in Brand. Eine große Rauch
wolke dringt in die auf dem Tiſch
ſtehende Flaſche. Um dies hervorzu
bringen, wird durch ein am Boden der
Flaſche befindliches Loch Dampf ge
blaſen. Über das ſonderbare Benehmen
des Rauches überraſcht, ergreift der
Mann die Flaſche und betrachtet ſi
e

durch das Vergrößerungsglas. Was e
r

ſieht, wird auf der Leinwand im ver
größertem Maßſtabe ſichtbar. Die kleine
Fee tanzt in der Flaſche herum und

ſchlägt mit ihren Händchen a
n

die
Wände.
Dieſer Vorgang wird mittels der ſo
genannten „Doppelexponierung“ her
vorgebracht. Das heißt, es werden von
der Flaſche und der Fee ſeparate Bilder
genommen und beide zu gleicher Zeit
projiziert. Selbſtverſtändlich darf das
Mädchen nicht über einen gewiſſen
Raum hinausgehen, weil ſonſt ihr Bild
auch außerhalb der Flaſche erſcheinen
würde.
Der Mann zertrümmert nun die
Flaſche. Die Fee ſchlüpft hervor, för
dert plötzlich eine Schachtel Zigaretten
zutage, aus der ſie dem Mann eine
anbietet; der ſteckt ſi

e an, bläſt den
Rauch gegen die Fee und betrachtet ſi

e

wieder durch das Vergrößerungsglas.
Das Päckchen Zigaretten, das ſi

e her- .

vorbringt, iſt ungeheuer groß. Die ein
zelnen Zigaretten ſind etwa 90 Zenti
meter lang, aber in der Projektion er
ſcheint e

s normal. Der Moment, in

dem der Mann die ihm von ihr angebotene
Zigarette annimmt, wird wieder durch
das „Sich - auf - der - Stelle - Bewegen“
hervorgerufen.
In den nächſten Szenen ſieht man
den Mann noch immer rauchend vor
dem Tiſch; e

r

zündet ein Streichholz
an und hält es der Fee entgegen. Sie
erſchrickt und denkt a

n
Rache. Sie

ſchleicht ſich zur Zündholzſchachtel und
ſchichtet die Streichhölzer aufeinander und
ſteckt den Haufen an. Die Streichhölzer,
die die Fee ſchichtet, ſind zwiſchen zwei
und drei Fuß lang und haben Köpfe,
die aus Papier beſtehen, aber in der
Projektion genau wie Phosphor aus
ſehen. Das Bild wechſelt. Der Mann,
vor dem inzwiſchen die wirklichen Zünd
hölzer aufgeſchichtet worden ſind, ver
ſucht mit der Siphonflaſche den bren
nenden Haufen zu löſchen. Gewaltige
Waſſermaſſen quellen hervor, die den
Mann ertränken.
Die Aufführung dieſes Schauſpieles

iſ
t in techniſcher Beziehung gewiß ein

großes Kunſtwerk, denn man kann
ſich der Empfindung nicht erwehren,
daß die kleinen Feen, die nicht viel
größer als der Daumen ſind, tatſächlich
lebendige Feen ſeien. Das Zuſammen
ſpiel der beiden Schauſpielerinnen muß
ein tadelloſes ſein, damit nicht die ver
ſchiedenen Schiebungen auf der Platte
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erſichtlich werden. So muß im Mo
mente, da die Fee dem Mann die Zi
garette anbietet, die natürlich große ſo
an die Stelle der übergroßen treten,

2

#

D heurigen Armeemanövern durfte
man mit einer gewiſſen Spannung

entgegenſehen. Mußte es ſich doch zeigen,

ob und welchen Erfolg die großen An
ſtrengungen gehabt haben, die die Fran
zoſen beſonders in den beiden letzten
Jahren zur Vervollkommnung ihrer
Armee aufgewandt haben. Daß die
franzöſiſche Armee heute eine andre iſ

t

als vor zweiundvierzig Jahren, iſt be
kannt. Die großen Opfer, die Frankreich
für ſein Heer gebracht hat, ſind nicht ver
geblich geweſen. Immerhin glaubte ich,
als ic

h

e
s vor zwei Jahren bei den großen
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daß man den Tauſch nicht merkt. Ebenſo
müſſen die Bewegungen des Mädchens

in der Flaſche ſo bemeſſen ſein, daß ſi
e

nicht außerhalb derſelben fallen.

L

Manövern in der Pikardie ſah, manche
überraſchenden Mängel zu bemerken.

Eine eigentümliche Gleichgültigkeit und
Intereſſeloſigkeit der Mannſchaften fiel
mir auf. An Initiative, Manövrierfähig
keit und entſchloſſenem Drang nach vor
wärts ſchien es mir noch ebenſo zu fehlen
wie vierzig Jahre vorher. Es iſt, als
wenn die Art, in der die franzöſiſchen
Manöver abgehalten werden, die ſich von
der deutſchen weſentlich unterſcheidet,

eine Hauptſchuld a
n

dieſen Mängeln trägt.

Während man in Deutſchland von jeher

beſtrebt geweſen iſt, dem freien Ermeſſen
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Tränke auf dem Marſch

der Führer den größten Spielraum zu
gewähren, und daher, namentlich bei den
Kaiſermanövern, einen hohen Grad von
Kriegsmäßigkeit erreicht hat, ſcheint man
ſich in Frankreich noch immer nicht ent
ſchließen zu können, die Bewegungen

frei auslaufen zu laſſen. Überraſchend
ſind die Leiſtungen der Flieger, und wir
dürfen es mit Genugtuung begrüßen,

daß gegenwärtig auch bei uns mit Hoch- -
druck auf dieſem Gebiet gearbeitet wird.

F. G.

– FF-

Einquartierung
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Wilhelm Holzamers Freundin gibt
in liebevoller Treue die nachgelaſſenen
Dichtungen ihres ſo jung, mit nur ſieben
undreißig Jahren, ihr und uns entriſſenen
Dichters heraus und bietet den will
kommenen Anlaß für ein zuſammen
faſſendes Urteil über dieſen ſo mancher
goldenen Hoffnung vollen Dichter. Aus
drei Bänden beſteht der Nachlaß, zweien
mit Proſadichtungen: „Pendelſchläge“,
„Geſchichten und Legenden“, „Pariſer
Erzählungen“ (zwei Novellen), – Ge
dichte (alles im Verlage von Fleiſchel& Co.
in Berlin). Auf zweierlei läuft fürs Ge
ſamturteil über einen Dichter ſchließlich
doch alles hinaus: Hat uns der Mann
etwas Eignes, ſelbſtverſtändlich etwas
Wertvolles, in einer ihm eignen Form
zu ſagen, und ſagt er's uns in ſolchen
Formen, die wir reife Kunſt nennen?
Von Holzamers erzählenden Dichtungen,
den jetzt erſcheinenden gleichwie den
früheren, läßt ſich wohl ſagen, daß ſi

e

zum großen Teil einen reifen Künſtler
erweiſen, nicht aber, daß ſi

e uns als Not
wendigkeiten erſcheinen. Holzamer hat
keine Geſchichte geſchrieben, die ſich nicht
mit Behagen, zuweilen mit Genuß leſen
ließe; aber auch keine, die ſich einem beim
Leſen ſo einbrennte, daß man die Men
ſchen und ihre Geſchicke noch lange oder
gar für immer in der Seele trüge. Er

iſ
t

kein urſchöpferiſcher Erfinder, und e
r

leidet – nicht immer, aber oft– an einem
nicht genügend ſcharfen Blick für das
richtige Verhältnis zwiſchen Stoff und
Form. Den geborenen Novellendichter
kennzeichnet nichts ſo ſicher wie das Auge

fürs Maß. Leider werden in Deutſchland

in unſerm Zeitalter des kunſtwidrigen
Gemengſels aus Philoſophie, Pſychologie,
Phyſiologie, Sozialethik und ſo weiter und
einem winzigen Bröcklein Erfindung und
Erzählungskunſt die großen, die ewigen
Vorbilder jedes Novellendichters, die
italieniſchen Erzähler des vierzehnten bis
ſechzehnten Jahrhunderts, höchſtens auf
ihren ſtofflichen Gehalt, ſo gut wie gar
nicht auf ihre Erzählungsmeiſterſchaft
ſtudiert – man denke nur an Boccaccio.
Arena 1912/13 Heft 3

Alſo nicht von Holzamers Romanen
und Novellen erwarte ich die Fortdauer
ſeiner dichteriſchen Perſönlichkeit, wohl
aber glaube ich, daß der Lyriker Wilhelm
Holzamer ſchwerlich in die ewige Nacht
verſinken wird. Gerade in dieſem Nach
laßbande mit Gedichten ſteht ſo manches,

ja vieles, was weiterklingen wird, zumal
wenn ſich gleichgeſtimmte Tonkünſtler in

den Dienſt dieſer echten, inhaltreichen
Poeſie ſtellen. Man leſe zum Beiſpiel
dieſes feine kleine Stück:

Wilhelm Holzamer

In der Nacht
Plötzlich fuhr ic

h

auf– noch ſchlafbefangen –

Warf ein Traum mir in die Seele dieſes
Bangen?

Zitternd lauſch' ic
h – waren das nicht Schritte?

Leiſes Schlürfen? – Flüſtern? –Ä Ändeitte

Meines? Hat der Tod ſich hergeſtohlen,

Mir mein Liebſtes frevelnd in der Nacht zu

holen? –
Und vom Lager ſpring' ic

h

auf und ſchleiche
Zu den beiden Bettchen, wo das liebe, bleiche
Kinderpaar in feſtem Schlafe liegt,
Süßen Traums, in heitres Kinderglück gewiegt,
Und ic

h

höre ihren Atem gehn
Leicht wie Abendlüftchen, die durch Roſen wehn.

31
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Eins! – Mit hartem Schlage Äs dier -
Fliehende Schritte ſchlürfen a

u
f

dem Flur...

Man hat Holzamer mit Guſtav Falke
verglichen, und in der Tat haben ſie
beide manche Whnlichkeit in der Tonfarbe,
gelegentlich auch in der Wahl der Stoffe.
Dennoch höre ic

h
aus Holzamers beſten

Gedichten das, was Goethe a
n Byron

entzückte: einen eignen Geſang, alſo einen
Ton, den wir ſo noch nicht vernommen
haben. Fragt ſich nur, ob dieſer Ton außer
ſeinem Eigenklang auch jene Kraft mit
ſich führt, die aus den Tiefen ſtammt.
Mich dünkt, auch die Kraft war unſerm
allzu früh hinweggerafften Holzamer zu

eigen:

Des lieben Herrgotts heilige Hand
Des lieben Herrgotts heilige Hand
Streicht über die ſchlafende Erde,
Zu neuem Morgen ruft das Land
Sein wundertätiges Werde.

Sein feiner Finger zärtlich weckt
Das leiſe mickende Gräschen –
Die hangenden Ohren lauſchend reckt
Im grünen Klee ein Häschen.

Weit über die Berge führt ſeine Hand,
Und über des Waldes Kronen,

Und folgt des Fluſſes gewundenem Band,
An dem die Menſchen wohnen.

Und leiſe, wie ſi
e

ſich ſenkt und hebt,

Schafft ſie dem Tage das Leben,
Und ordnet, wie ſi

e ſteigt und ſchwebt,
Des Dämmers verworrenes Weben.

In Licht und Sonne träumt das Land
Ins Zeiten- und Grenzenloſe!
Des lieben Herrgotts mächtige Hand
Ruht ihm leuchtend im Schoße.

zk

Von einem der liebenswürdigſten
Bücher zur Wiſſenſchaft von deutſcher
Sprache erſcheint eine neue, die ſiebte
Auflage: Der Bilderſchmuck der deutſchen
Sprache von Hermann Schrader
(Emil Felber in Berlin), und jedem, der
einmal eine herzliche Freude an der
reichſten aller Sprachen haben will,
ſchaffe ſich dieſes prächtige Buch a
n und
leſe von Zeit zu Zeit ein paar Seiten
darin. Bismarck, der bilderreichſte Redner
und Schriftſteller des letzten Menſchen

alters, hat ſeinerzeit die Widmung der
erſten Auflage „mit beſonderer Freude“
angenommen, und Heinrich Stephan e

r

klärte e
s für eines ſeiner Lieblingsbücher.

Wir Deutſche ſprechen ja fortwährend

in allerlei bildlichen Redensarten, meiſt
ohne zu wiſſen, wo derÄ ZU

ſuchen, welche urſprüngliche Bedeutung
zugrunde liegt. Man ſchlage in Schraders
Buche zum Beiſpiel den Abſchnitt „Die
Ente“ auf und belehre ſich über die Ge
ſchichte und die Bedeutung der Redensart
von der Zeitungsente! Aber wo immer
man in dem prächtigen Hausſchatze blät
tert, überall lieſt man ſich feſt und erfährt
etwas Luſtiges, Belehrendes, liebens
würdig Gelehrtes. Und wenn man auch
nicht alles für Lebenszeit behält, eines
ſpringt doch dabei heraus: daß die deutſche
Sprache einen ſchier überwältigenden
Reichtum a

n Frohlaune, Witz, Sinnen
haftigkeit, Phantaſie, Farbenfriſche, Kühn
heit und noch vielen andern guten Dingen
beſitzt, wie ſchwerlich irgendeine andre
Sprache der Welt, alte oder neue. Wes
halb e

s

ſich von ſelbſt verſteht, daß die
Deutſchen ihre arme, ihre plumpe Sprak
durch rohe Plünderung ſo ziemlich aller
andern Sprachen bereichern und ſchmeidi
gen müſſen.
2
k

Es gibt ein paar große deutſche Ver
lagshäuſer, deren Namen nicht wie Per
ſonenbezeichnungen empfunden werden,
ſondern durchaus wie Sachnamen gelten,
als d

a ſind: Bädeker, Reclam, Langen
ſcheidt, Engelhorn, Tauchnitz. In der
ganzen literariſch gebildeten Welt, vor
nehmlich allerdings in Deutſchland, Eng
land und Amerika, kennt und ſchätzt man
die Tauchnitzbände als die Vermittler
der Kenntnis angelſächſiſcher Literatur
über den Erdball hin. In dieſem Jahre
feiert der Verlag von Bernhard Tauch
nitz unter dem Sohne des Begründers
ſein fünfundſiebzigjähriges Beſtehen und
gibt aus dieſem Anlaß eine lehrreiche
Denkſchrift heraus, die noch einen be
ſonderen Wert durch die zahlreichen ab
gedruckten Briefe der hervorragendſten
engliſchen und amerikaniſchen Schrift
ſteller dieſes ſtolzen deutſchen Verlags
hauſes gewinnt. E

s
iſ
t

ſelbſt in Deutſch
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Freiherr von Tauchnitz (Vater) 1816-1895

land nicht genügend bekannt, daß die
Tauchnitzausgabe eine der lehrreichſten
und erfreulichſten Beſtätigungen des
weiſen engliſchen Spruches bildet: Ehr
lichkeit iſ

t

die größte Klugheit. Zu einer
Zeit, als es ſo gut wie gar kein literariſches
Eigentumsrecht zwiſchen den verſchiedenen
großen Literaturländern gab, als mithin
deutſche Buchhändler ungeſtraft engliſche
Werke nachdrucken durften, auch vielfach
tatſächlich nachdruckten, bot der vornehme
Begründer ſeines Welthauſes, Chriſtian
Bernhard Tauchnitz, aus der Geſinnung
des königlichen Kaufmannes heraus den
engliſchen und den amerikaniſchen Schrift
ſtellern, deren Werke e

r

nachdrucken
wollte, freiwillig eine anſtändige Bezahlung
und eroberte ſich dadurch das Alleinrecht
der Verbreitung billiger Ausgaben der
angelſächſiſchen Schriftſteller auf dem
europäiſchen Feſtlande und überall in

der Welt mit Ausnahme in England und
den britiſchen Kolonien. BisÄüber 4000 Tauchnitzbände von engliſchen,
über 400 von amerikaniſchen Schrift
ſtellern in dieſer großartigen Sammlung
erſchienen. Es darf ohne Übertreibung
behauptet werden, daß es keinen Menſchen
und keine Einrichtung in Deutſchland
und in Amerika gibt, von denen ſo viel
zur Schaffung freundlicher, auf Ver
ſtändnis beruhender Beziehungen zwiſchen
den beiden Ländern beigetragen wurde

wie durch die beiden Freiherren von
Tauchnitz, Vater und Sohn, und durch
ihre bewundernswerte Sammlung.

2
k

Der bei Antwerpen 1855 geborene
Emile Verhaeren gilt in Deutſchland
für den bedeutendſten lebenden Lyriker

in franzöſiſcher Versſprache und be
geiſtert immer aufs neue unſre geſchickten
Überſetzer zur deutſchen Nachdichtung.
Mit den größten deutſchen Lyrikern hält

e
r

keinen Vergleich aus; in der franzöſi
ſchen Lyrik der Gegenwart nimmt e

r

in der Tat eine Ausnahmeſtellung ein,
nach Verlaines Tode wohl den erſten
Platz. Er hat Schwung, Tiefe, zuweilen
Größe, und ſeine Dichtung rechtfertigt

d
ie von ihm ſelbſtgewählte Bezeichnung

einer „Poésie de force“. Zu ſeinen beſten
deutſchen Überſetzern gehört Ernſt Ludwig
Schellenberg, auf deſſen wertvollen Band
„Franzöſiſche Lyrik“ in Nachdichtungen
(Xenien-Verlag in Leipzig) bei dieſer Ge
legenheit hingewieſen ſei. Zur erſten
Einführung in Verhaerens dichteriſches
Werk erſcheint in dem gleichen Verlage
eine kleine Schrift von Schellenberg:

Freiherr von Tauchnitz (Sohn)
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„Emile Verhaeren“ mit einer Reihe
guter Proben in Überſetzungen des Her
ausgebers und andrer. Ich bin zwar der
Anſicht, daß die Bedeutung des belgiſchen
Dichters, wie das bei uns in ſolchen Fällen
gar oft geſchieht, ungeheuer überſchätzt
wird; dennoch nenne ich denen, die ſich
mit Verhaeren bekanntmachen wollen,
Schellenbergs Arbeit als eine nützliche
Vorbereitung.

Eduard Engel
-ººººsºseesesesse--- -------- ---------------------- - - -
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Wasmann
Die Deutſchen müſſen und werden
einmal den Künſtler, von dem hier die
Rede ſein ſoll, ſo nennen, wie ihn die
Überſchrift nennt. Sie werden Wasmann
ſagen, wie
man Leibl und
Menzel ſagt,
ohne etwas
hinzuzufügen,
auch nur den
Vornamen.
Das iſ

t der
höchſte Adel,
den eine Na
tion zu ver
leihen hat,
und der alle
großen Män
ner ihrer Ver
gangenheit
vereinigt.
Aber wir
ſind weit von
dieſer Zeit
entfernt, ſo

weit, daß ich
ſicher bin, nur
wenige Leſer
werden ſelbſt
dann wiſſen,
wenich meine,

wenn ich den
Mann als den
Maler Fried
rich Was
IUCNTUT (NUS

Hamburg be

Friedrich Wasmann: Blick aus dem Fenſter
(Südtirol)

(Im Beſitz der Hamburger Kunſthalle)

zeichne. Kennen ihn ja auch die Fach
leute noch nicht ſehr lange. Zuerſt war

e
s

ein Buch, das ſi
e

aufmerken ließ.
Der norwegiſche Maler Bernt Grönvold,
der in Berlin und in Tirol lebt, veröffent
lichte im Jahre 1896 die Selbſtbiographie
des Künſtlers und fügte Abbildungen
einiger Porträte und Zeichnungen bei.
Aber ein Buch, ſo ſehr e

s intereſſiert,
kann den Rang eines Bildners nicht feſt
ſtellen. Und es war außerdem die Zeit,

in der moderne Strebungen uns ſtark
beſchäftigten und ſo große Hoffnungen
für das, was wir ſelbſt erleben ſollten, in

unſern Herzen weckte, daß wir für Ent
deckungen in der Vergangenheit nicht
viel übrig hatten. Dann ließ uns die
„Jahrhundertausſtellung“, Hugo von
Tſchudis wichtige Tat, zu der Grönvolds
Einfluß übrigens wohl auch mitgewirkt
hat, Bilder von Wasmann ſehen, die

ſchon weit be
ſtimmter ſei
NET Wert
ſchätzen mach
ten. Aber als
roßer deutÄ Meiſter

iſ
t

e
r

doch erſt
ſtabiliert, ſeit
Grönvolds
Sammlung,
zunächſt alsÄ in
der National
galerie ausge

Ä wurde,eitdemFrüh
ling dieſes
Jahres.

ie Selbſt
biographie des
Künſtlers iſ

t

nicht nur als
Dokument
einer Zeit, der
beſten Zeit
deutſcher Kul
tur, der Zeit
um und nach
Goethe, ſon
dern auch als
Dokument
einer Perſön
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lichkeit von großem ſpezifiſchem Gewicht
intereſſant. Und ſi

e

iſ
t in dem guten

Deutſch der Großvaterzeit und in der
ſachlichen, unredensartlichen Weiſe ge
ſchrieben, in der Menſchen von Bedeutung
reden, die nicht Literatur machen, ſondern
ſich einmal ausſprechen wollen.
Wasmanns Leben erſcheint uns heute
merkwürdiger, als

e
s

nach den Er
fahrungen der Zeit
für die Menſchen
von damals war.
Als Sohn einer
proteſtantiſchen

Familie geboren,
trat e

r in Rom
zur katholiſchen
Kirche über und
lebte, bis in ein
ſehr hohes Alter,

in Meran. Seine
Frau folgte ihm
aus Hamburg in

ſeine neue Heimat
und ſeinen neuen
Glauben. Aber es

war doch am Ende
etwas andres als
bei den proteſtan
tiſchen und jüdi
ſchen Kunſtgenoſ
ſen, was ihn zur
Konverſion trieb.
Fühlt man bei
ihnen mehr das
edürfnis, derſel
ben Gemeinſchaft
anzugehören wie
die alten italieni
ſchen Meiſter, die
ihnen als ideale

KünſtlerÄ

ſo

wurde (IS11101111

durch ein ganz menſchliches, ganz perſön
liches Bedürfnis getrieben. Eine religiöſe
Natur, trotz des Unglaubens ſeiner Jugend,
und gequält von der Reue über ein Leben

in jungen Jahren, das kaum ſehr von dem
andrer Jünglinge abgewichen ſein wird,
ſeinem Gewiſſen aber ſündhaft erſchien,
konnte e
r

die Bürde der „eignen Ver
antwortung“, die der Proteſtantismus
ſeinen Menſchen auferlegt, nicht tragen.

#
Und, es klingt nur paradox, weil er die
Grundidee des Proteſtantismus ſehr ernſt
nahm, ging e

r zu der Kirche, die dem
einzelnen ſolche Verantwortung abnimmt,
ihm beſtimmt ſagt, was er glauben und
tun und laſſen muß. Jede Zeile ſeiner
Schrift bezeugt, daß er in ihr einen voll
kommenen inneren Frieden fand. (Da

Friedrich Wasmann: Die Familie des Künſtlers
(Im Beſitz der Hamburger Kunſthalle)

mit dieſe Zeilen nicht falſch verſtanden
werden, möchte ic

h hinzufügen, daß ic
h

hier rein ſachlich berichte. Ich ſtehe auf
einem ganz andern Standpunkt.)
Wasmann hat auch, wie die Nazarener,

zu denen e
r

ſeiner ganzen Stimmung
nach gehörte, Bilder kirchlichen Charakters
gemalt. Aber man darf mit Grund an
nehmen, daß e

r

ſich in ihnen nicht als
Meiſter bewährte, d

a Grönvold nichts
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von ihnen zeigt oder ſagt. Seine große
Bedeutung liegt in den Bildniſſen. Und
da hat er mit Overbeck und den andern
den treuen Ernſt gemeinſam, der auf
nichts andres denkt, als ganz feſt, klar
und rein dieſen Menſchen, der vor ihm
ſteht, zu ſchildern. Das iſt es, was ihren
Werken den Stil gibt. Es iſt nicht Sach
lichkeit, die würde ſi

e

nicht von ganz
anders geſtimmten Künſtlern unterſchei
den. Es iſt eine Andacht zum Menſchen,
die doch wohl letzten Endes mit ihrem
religiöſen Weltgefühl zuſammenhängt.
Aber nur dieſe Auffaſſung iſ

t
dieſelbe.

Wasmanns Bilder als Gemälde ſind
von denen der andern Künſtler des
Kreiſes und, man kann wohl ſagen der
Zeit, doch ſehr verſchieden, weil er als
einziger von ihnen ein geborener Maler
W)(NY.

Er ſagt in einem kurzen und beſcheide
nen Satze ſeiner Aufzeichnungen, die nicht
viel von Kunſt ſprechen, daß die Maler
unrecht gehabt hätten, die handwerkliche
Tradition aufzugeben. Darüber mögen
viele hinwegleſen. Aber es iſ

t

eine ſehr
wichtige Außerung. Der Haß gegen das
achtzehnte Jahrhundert und gegen ſeine
Malerei war mit der bedeutſamſte Faktor

in der Entwicklung der Nazarener. Einer,
der „malen konnte“, war in ihren Augen
ein Verlorener. Wasmanns Einſicht iſt

ein Zeichen ſeiner Unabhängigkeit bei
allertiefinnerlichen Verehrung der Meiſter
und – Beweis ſeines urſprünglichen
Künſtlertums.
Er war eine der ſtarken Begabungen,
die eigentlich nichts zu lernen brauchen.
Unter uns: ſie allein ſind im Grunde be
rechtigt, Künſtler zu werden. Dann wäre
aller tönende Streit über die Art, wie
man „Künſtler wird“, aller Jammer über
die ſozialen Übelſtände auf einen Schlag

zu Ende. Denn am letzten Ende beruht
alles Unheil darauf, daß die meiſten Be
gabungen zu ſchwach ſind und die müh
ſamſte Abrichtung brauchen, um über
haupt Kunſt herſtellen zu können. Alle
Starken entwickeln ihre Kunſt aus ihrer
Anſchauung der Dinge und der Kunſt.
Wasmann iſ
t

als Zeichner ganz un
abhängig, man kann ihn eigentlich nur
mit ſpäteren vergleichen, hier und da
erinnert er in der ausdrucksvollen letzten

Präziſion des Striches an Ingres. Als
Maler ſteht er in der niedergermaniſchen
Tradition, die er, wie alle Norddeutſchen
von damals, aus Dänemark übernahm,
das ſeinerſeits von Holland ſeine Art ab
geleitet hatte. Er iſt aber weicher und
feinfarbiger als die Dänen von damals,

e
r hat eben ſeine Art aus der Hamburger

Luft entwickelt, die der holländiſchen ver
wandt iſt.
Viel zu ſagen iſt über ſeine Arbeiten
weiter nicht. Sie haben etwas Klaſſiſches

in ihrer ſchlichten, ſtarken, ſelbſtverſtänd
lichen Kunſtform. Er gehört zu denen,
die nie etwas „geſucht“ haben, nicht ein
mal ihren eignen Stil. Wer weiß das
beſſer zu würdigen, als wir?!
Und noch eines iſ

t zu bemerken. E
s

wird jetzt oft behauptet, e
s gebe keine

deutſche Malerei ohne franzöſiſchen Ein
fluß. Beweis: alle bedeutenden Maler
des neunzehnten Jahrhunderts wären
durch ihre Pariſer Zeit beſtimmt worden.
Aber wiſſen wir denn, o

b das, was ſi
e

ohne Paris geworden wären, ſchlechter
geweſen wäre? Der Fall Wasmann
gibt zu denken.

Fritz Stahl

OOOOOOOOOC

Paul Wallot
Der Name Paul Wallots wird in der
ſpäteren Geſchichte der deutſchen Archi
tektur allein ſchon aus dem Grunde eine
Rolle ſpielen, weil er der Volksvertretung
des neugeeinten Deutſchlands das Haus
ſchuf. Wird er eine allererſte Rangſtellung
aber auch in rein künſtleriſcher Beziehung
dauernd behaupten? Um dieſe Frage
drehen ſich die Betrachtungen, die bei
ſeinem eben erfolgten Hinſcheiden a

n

ſein Lebenswerk geknüpft werden.
Bei der Beurteilung von Künſtlern,
deren Schaffen nur um wenige Jahr
zehnte zurückliegt, muß man ſich vor allem
darüber klar werden, daß ſi

e

der eben
überwundenen Zeit angehören. In der
Kunſt (teilweiſe ſogar in der Wiſſenſchaft)
wird immer das Geſtern verurteilt. Die
lebende Generation hat recht. Der
ewige Wechſel der Anſchauungen bewirkt
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es, daß ſi

e

andre Ziele, vielleicht gerade
das Gegenteil von dem erſtrebt, was die
Generation vor ihr vertrat. Es iſt daher
nötig, ſich auf einen möglichſt entrückten
Standpunkt zu ſtellen, wenn man den
Verſuch machen will, gegen die letzte
Generation gerecht zu bleiben. Da e

s

wirkliche Objektivität nicht gibt und die
hiſtoriſche Gerechtigkeit erſt eintritt, wenn
wir einem Werke hiſtoriſch betrachtend
gegenüberſtehen, ſo iſ

t jeder Verſuch
dieſer Art überhaupt ſehr ſchwer. Hiſto
riſch gerecht ſind wir heute etwa bis zu

den vierziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts. Was darauf folgte, ruft bei
uns noch ſubjektive Reaktionen hervor,
darum ſind wir befangen.
In der mißlichen Lage einer befangenen
Beurteilung befindet ſich heute Paul
Wallot. Die jüngere Generation findet
ſein Reichstagsgebäude bombaſtiſch, maſ
ſiv, überdekoriert. Das rührt daher, daß

in der Architektur des Tages das Ein
fache, Schlichtwürdige höher geſchätzt
wird als reichere architektoniſche, orna
mentale und dekorative Entfaltungen.
Unſre Empfindungsart hat ſich geändert,
und ſi

e

diktiert uns den Beurteilungs
maßſtab. Die Werke einer vergangenen
Epoche ſollten aber, da doch das Pendel
ſtändig hin und her ſchwingt, vor allem
erſt einmal aus der damaligen Empfin
dung heraus beurteilt werden. Und ſo

müſſen wir uns, um gerecht zu ſein, zu

vergegenwärtigen ſuchen, welche Emp
findungen damals herrſchten, welche Ziele
für erſtrebenswert gehalten wurden, wel
ches die Probleme der damaligen Zeit
U00 TE11.

Diejenigen, die an dem architektoni
ſchen Leben jener Zeit beteiligt waren,
wiſſen, daß uns Wallot etwas ganz
Neues brachte. Er bot vor allem endlich
einmal wieder vollſaftige Kunſt. In
einer Zeit, die das genaue Nachahmen
der hiſtoriſchen Stile pflegte, trug e

r

perſönliches Wollen und Empfinden in

ſein Werk. Er ſchuf mit ſeinem Herzblut,
während die andern Verkleidungskunſt
trieben. Er ſchuf ſo perſönlich, daß die
gedrungenen Proportionen ſeines Reichs
tagsgebäudes das getreue Abbild ſeines
eignen Körperbaues, der unterſetzten Ge
ſtalt mit dem Stiernacken, waren Er

zog die Bildhauerei und Malerei als
Hilfskräfte heran und ſuchte ſie organiſch
mit der Architektur zu verſchmelzen zu

einem Zeitpunkt, in dem vielleicht die
größte Y. Entfremdung eingetreten war,
die je zwiſchen der Architektur und den
Schweſterkünſten geherrſcht hat. Er
ſtand nicht wie die andern unter der
Herrſchaft der hiſtoriſchen Stile, ſondern

e
r

beherrſchte dieſe und ihre geſamten
Ausdrucksmittel und geſtaltete mit ihrer
Hilfe Neues, Perſönliches.
Hierin liegt die Bedeutung, die Paul
Wallot für die deutſche Architektur ſeiner
Zeit hatte. In ſeiner hinreißenden Perſön
lichkeit lag es, daß diejenigen, die unter
ſeiner Leitung arbeiteten, ſeine begeiſterten
Bewunderer und Anhänger waren. Ein
ähnlicher Einfluß, wie e

r ihn auf dieſe
jüngere Generation ausgeübt hat, wäre
bei keinem andern Architekten ſeiner Zeit
möglich geweſen. Die Jugend hat immer
den Inſtinkt für das Werdende. Und das
Werdende war zu jener Zeit ein ſelb
ſtändiger nationaler Ausdruck in der
deutſchen Kunſt. Wallot iſ

t

der Vater
jener deutſchen Monumentalkunſt, die
heute durch Namen wie Bruno Schmitz,
Wilhelm Kreis, Fritz Schumacher und
ein Heer andrer vertreten iſt. Auch Theo
dor Fiſcher in München, der kürzlich ver
ſtorbene Otto Rieth, Alfred Grenander
und Guſtav Halmhuber ſind aus ſeiner
Schule hervorgegangen, und auch auf ſie
hat derÄ des Meiſters beſtimmend
gewirkt. Wallot führte eine neue Ent
wicklung in der deutſchen Architektur
herauf, ſeine Kunſt wurde der Vorläufer
für jene große, umw. lzende Bewegung,
die ſich vom Jahre 1895 a

n

zuerſt im
deutſchen Kunſtgewerbe zu erkennen iÄund dann unſre geſamte Kunſt zur 2

kehr gebracht hat. Wallot klärte vor allem
zuerſt das Verhältnis der Lebenden zur
hiſtoriſchen Kunſt. Er hörte auf, die
alten Stile wörtlich zu wiederholen, denn

e
r fühlte die Kraft in ſich, ſeine eignen

Wege zu gehen. Er wollte nur, wie er

ſich ſelbſt ausdrückte, die hiſtoriſchen Stile
als Sprungbrett für ſein eignes Schaffen
benutzen. So war er, obgleich e

r in

ſeinen Werken ſich noch der hiſtoriſchen
Formen bedient, eigentlich ein Vorläufer
des Individualismus, der dann zehn
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Jahre nach der Vollendung des Reichs
tagsgebäudes ſeine Blüten zu treiben
begann. Er ſelbſt war noch nicht das,
was man einen Individualiſten nennt,
er war aber ein großer Neuerer und ein
Pfadfinder inſofern, als ſeine Architektur
durchaus von dem Schaffen der damaligen
Zeit abweicht, in der Zuſammenſtellung
der Motive, in
der Verwen- +–
dung der Orna
mentformen
und ſelbſt in
denÄVerhältniſſen.
Er hat, wo es
ihm am Platze
ſchien, Motive
der Renaiſſance
mit gotiſchen,
mit barocken,
mit klaſſiſchen
zuſammengear
beitet. Das
Reſultat war
ſtets eine hoch
geſpannte, pa
thetiſche Aus
drucksweiſe, die
der Wallotſchen
Kunſt und ganz
beſonders dem
Reichstagsge
bäude das Ge
präge gibt.
Die Gegen
wart hat ſich
von dieſer Aus
drucksweiſe
wieder abge
wendet. Wie es
nicht anders ſein
kann, folgte auf
eine Periode großer Anſtrengung, hoher
Ziele und angeſpannten Wollens eine
Periode des Beſcheidens mit zwangloſeren,
einfacheren Mitteln. Auch die auf Wallot
folgende und ſeit fünfzehn Jahren geltend
geweſene Tendenz der perſönlichen Kunſt
um jeden Preis iſt im Abſtieg begriffen.
Man beſchäftigt ſich wieder mit der Auf
nahme alter Motive, ja man huldigt zum

# der getreuen Nachahmung früherer11E.

Cºal &We

Es braucht nur an die Biedermeier
mode erinnert zu werden, der ſich ſelbſt
vielgenannte Architekten und Kunſtge
werbler hingeben, a

n

die große Rolle, die
ſeit fünf Jahren die als vorbildlich e

r

klärten Bauten um 1800 ſpielen. Zu
der Frage Stellung zu nehmen, o

b

nun
Wallot recht hatte oder ob die Heutigen

recht haben, iſ
t

nicht am Platze.
Es iſ

t

nur
Pflicht, das Un
recht zu beto
nen, das darin
liegt, daß man
Wallots Kunſt
allein mit dem
Maßſtab der
heutigen Auf
faſſung meſſen
will. Ihm ſei
nen Platz in der
Kunſtgeſchichte
anzuweiſen,
kann erſt einer
ferneren Zeit
vorbehalten
bleiben. Dieſe
Zeit wird ihre
eigne Meinung
darüber haben,
ob ſi

e

die
ſelbſtändigen
Kunſtleiſtungen
Wallots höher
einzuſchätzen
hat als die
enge Anleh
nung andrer an

die Leiſtungen

früherer Epo
chen. Es iſ

t

aber wohl mit
Sicherheit anzunehmen, daß ſi

e Wallot
wieder gerecht werden wird.
Mag das Urteil der Mitlebenden lau
ten, wie es wolle, bei Rückblicken auf die
Leiſtungen früherer Jahrhunderte fragen
wir uns nicht, was jene Menſchen den
Generationen vor ihnen nachempfunden
haben, ſondern was ſie Neues geſchaffen
haben. Der Zutrag zu dem Überkomme
nen, der meßbare Zuwachs a

n Leiſtung
pflegt als Beurteilungsmaßſtab zu gelten.



441

º. Kullur derGegenwarT #
Und mit dieſem Maße gemeſſen, wird werden, die je in der deutſchen Archi
Wallot ſtets als eine der ſtärkſten und tektur gewirkt haben.
anregendſten Perſönlichkeiten angeſehen Hermann Mutheſius

Skizze zum Reiterbilde über dem Haupteingang zum Reichstagsgebäude

an der Weſtſeite
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„Liebe Großmama, ic
h

habe mich
überwunden und habe meinen Nietzſche
dem Portier geſchenkt.“ So ſchrieb ein
Knabe von dreizehn Jahren, nachdem

e
r

nicht ohne Mühe und unter Tränen
einſehen lernte, daß die Kopie, die e

r

nach der bekannten, wenn auch ſehr un
bedeutenden

Nietzſchebüſte
des Kruſe an
gefertigt hatte,

durchaus ab
ſcheulich war.
DerKnabe hatte
ſich gegen ſolche
grauſame Er
kenntnis lange
und hartnäckig
geſträubt. „Aber

e
r

iſ
t

doch ganz
ähnlich, ſieh
nur die Stirn,
ſieh nur den
Schnurrbart!“
rief er ein über
das andre Mal.
Es hielt ſchwer,
dem begeiſter
ten und taten
durſtigen Kna
ben zu bewei
ſen, daß ſeine
Äjchrif man
gelhaft war,

-
daß ſolche Ab
ſchrift jedoch
überhaupt ein
unwürdiges Unternehmen wäre; beinahe
unmöglich ſchien es, ihm ſchließlich die Min
derwertigkeit des Vorbildes aufzudecken.
Schließlich gelang e

s

aber doch, den
Knaben zu ſich ſelber, zu ſeinem geſunden
Eigenempfinden, zu der dem Kinde ſelbſt
verſtändlichen Freude a

n

der unberührten
Natur zurückzubringen und ihn ſo von
dem zu befreien, was ein unverſtändiger
Lehrer der Handfertigkeit ihm angetan.

u dieſem Lehrer war der Knabe ge
ſchickt worden, damit er ein wenig das
Gefäßdrehen und das Modellieren nach

Aus der Schülerwerkſtatt des Lehrers
Müller in Groß-Lichterfelde

ſchlichten Formen erlerne; eine harmloſe,
aber ohne Zweifel nützliche Abſicht. Der
Lehrer hatte auch damit begonnen, flache
Schalen drehen und Apfel kneten zu

laſſen, dann aber entdeckte e
r in dem

Knaben ein ſchlummerndes Talent, und

ſo geſchah das Unglück mit dem Nietzſche
kopf. Wir aber fragen, ein wenig miß
trauiſch: Iſt das der jetzt ſo viel gerühmte
deutſche Handfertigkeitsunterricht? Zu
verſichtlich und halbwegs beſtimmt darf

man antwor
ten: Nein, der
Nietzſche war
eine Entglei
ſung. Gewiß,
der zwar aus
ſterbende, im
merhin noch
vorkommende
Typ des„Schul
meiſters“ macht
auch aus dem
Handfertig
keitsunterricht
oft genug einen
neuen Drill und
Examensſtolz;
dieÄden aber, beſon
ders die Jun
gen, wiſſen gut
und feſt, daß
der Handfertig
keitsunterricht
nichts andres
ſein ſoll als ein
aus dem kind
lichen Spiel
und Bautrieb
entwickeltes In

tereſſe am praktiſchen Leben des Alltags,
nichts andres als ein keckes, wenn auch
überlegtes Verſuchen, einige handwerk
liche Vorgänge dieſes Alltagslebens ein
zuüben. Wobei es einerlei iſt, ob ſolch
Exerzitium des Augenmaßes, des Quali
tätsgefühles und des Handgeſchickes an
Buchbinderei, Tiſchlerei, Töpferei, Näherei
oder Stickerei vor ſich geht.
Der Handfertigkeitsunterricht, wie wir
ihn heute verſtehen, will, was die Knaben
betrifft, weder Holzbrand noch Laubſäge,
und, was die Mädchen angeht, keinerlei

Paul
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Bienenkorb. Er will die heran
wachſende Jugend ein wenig
von der Tyrannei des Wortes
und der Abſtrakta befreien; er
will dazu helfen, die Augen
wieder ſehen und die Hände
greifen zu machen. Dieſer
Handfertigkeitsunterricht hat
nichts, aber auch gar nichts
mit Kunſt zu tun; beſtenfalls
kann er verſuchen, den einge
borenen, trotzdem oft ſchon
verſchütteten Schönheitsſinn
des Kindes zu wecken und zu
ſtärken.
Die Hauptſache aber bleibt,

Lehrerarbeiten aus,den ſtaatlichen Handfertigkeits
klaſſen in Hagen (Weſtfalen)

daß ſolch ein Knabe lernt, ein
Stück Holz und dazu eine Säge
und einen Hobel oder einen
Bogen Pappe und dazu ein
Meſſer und einen Pinſel herz
haft und geſchickt anzufaſſen.
Solch ein Mädchen aber ſoll
ihre Zeit nicht an die berüch
tigten Näh- und Sticktücher,
als an zweckloſe mechaniſche
Übungen, vergeuden; es ſoll
vielmehr lernen, ein
Leinwand oder ein Knäuel
Wolle zu brauchbaren Dingen
verarbeiten und zugleich dieſe
Schürzen, Hemden, Kinder
häubchen und Kleidereinſätze
ein wenig geſchmackvollmachen.

Stück

Arbeiten der Kgl. Handelsgewerbeſchule für Mäd
chen in Potsdam

Bedarf es des Nachweiſes,
daß ſolche Pädagogik der Reali
täten und der Techniken dem
Weſen unſrer Zeit zugehört?
Wohlverſtanden, es ſoll an
der Kultur des Wortes kein
Frevel Ä und heute
wie morgen ſoll dem heran
wachſenden Geſchlecht der reine
Gedanke als ein Heiligtum, des
höchſten Strebenswert, gezeigt
werden. Aber daneben und
in gebührendem Abſtand ſollen
die Sinne und Inſtinkte, die
irdiſchen, nach Produktion ver
langenden Willensregungen

Knabenarbeiten aus der Handfe
in Ratibor

Phot. A. Matdorff

rtigkeitsſchule
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aus langjähriger Ägung.
und wieder tätig werden. as iſ

t

es: eine Parallele zu den Abſichten des
Sports, eine Gymnaſtik höheren Grades
mit Rekorden der Geſchicklichkeit, des
Augenmaßes und desWohlklanges. Durch
aus das gleiche wie das, was der neue
Zeichenunterricht erſtrebt: Liebe zur Wirk
lichkeit, beſcheidene Freude a

n

der ge
ringſten Wahrnehmung und verſtehende
Bewunderung für die Fähigkeiten derer,
die Stoff in Form und Wirkung zu

bringen vermögen.
Und bei alledem: es handelt ſich nicht

ſo ſehr um die fertige Leiſtung als um
Abſicht und Vorſtellung.
Der Anfang und der Prozeß ſolches BeÄ ſind wichtiger als das Reſultat.u

f

das Hobeln, das Kleben, das Nähen
und zugleich auf die Ziele ſolches Han
delns kommt es an, aber nur wenig dar
auf, daß dieſe Ziele auch erreicht werden.

E
s

iſ
t

deutlich: Erzieher, die ſolch ein
Programm zu erfüllen vermögen, ſind
noch dünn geſät. Die müſſen ſelber erſt
herangezogen werden. Es iſt ſelbſtver
tändlich: Knaben und Mädchen, die nach
olcher Weiſe das Lebenslied üben möch
ten, gibt es die Fülle. Und ganz gewiß
ſind darunter nicht wenige, die halbwegs
ein Geſellenſtück leiſten könnten.
Von ſolchem Befund, was klarblickende
Lehrer und gewandte und vergnügte
Schüler betrifft, gab eine Ausſtellung
des Berliner Kunſtgewerbemuſeums ein
befriedigendes Zeugnis. Da ſah man
keine Nietzſchebüſte, dafür aber eine ab
wechſlungsreiche Menge von Gebrauchs
gegenſtänden aller Art aus Pappe, Holz,
Metall und Textilien.
Man ſah adrette Ergebniſſe vernünfti
gen Werkzeuggebrauches und heitere Pro
ben eines unverdorbenen Empfindens für
das Feſtgefügte, das Standſichere, das
Anfaßbare, auch für das Zuſammen
klingen von Material und Form, von
Form und Farbe.
Handfertigkeitsunterricht ſolcher Art
wird auch dem künftigen GeheimratÄ ſein und wird gewiß das Mädchenbeſſer auf die Hausfrau vorbereiten als
(hier und da) die Selekta oder das Blumen
malen dies vermögen.

Robert Breuer

In einem Geſpräch vernahm ic
h kürz

lich den Ausdruck „Maſſenfabrikation“,

in etwas wegwerfendem Sinne ange
wandt. Und ic

h

habe mich ſpäter davon
überzeugen können, daß in der Tat bei
vielen Menſchen der Glaube herrſcht, daß
„Maſſenfabrikation“ eine minderwertige
Fabrikation ſei. Das iſt aber ein großer,
ſehr großer Irrtum. Der Maſſenbedarf
der modernen Kulturmenſchen kann auf
wirtſchaftliche Art und Weiſe nur noch
durch Maſſenfabrikation gedeckt werden.
Eine Unmenge Kulturgüter müßten der
Mehrzahl aller Menſchen vorenthalten
bleiben, wenn nicht die Maſſenfabrikation
die Lieferung zu einem Preiſe ermög
lichte, der bei handwerksmäßiger Einzel
herſtellung nie und nimmer zu erzielen
wäre. Man kann ſogar mit Recht be
haupten, daß die Hauptarbeit der In
genieurwelt heute mehr auf die rationelle
Durchbildung der Fabrikationsmethoden
gerichtet iſ

t

als auf das Erfinden von
neuen Dingen. Wenn zum Beiſpiel
heute ein Fahrrad in durchaus brauchbarer
Ausführung für 70 bis 80 Mark erworben
werden kann, wenn etwa für dasſelbe
Geld die Näherin eine gute Nähmaſchine
erhalten kann, ſo iſ
t

das lediglich der Ent
wicklung der Maſſenfabrikation zu ver
danken. Der Preis für Rohmaterialien
ſpielt ja bei der größtenÄ aller Gegenſtände eine verhältnismäßig geringe Rolle,
die Bearbeitungskoſten ſind das, was den
Ausſchlag gibt. Die moderne Fabrik muß
nun zunächſt danach ſtreben, ein fehler
freies, allen Anforderungen der Praxis
gerecht werdendes Modell durchzubilden.
Solange man hierüber noch nicht ganz
im klaren iſt, muß die Herſtellung not
wendigerweiſe mehr oder weniger hand
werksmäßig vor ſich gehen. Liegen aber
erſt alle Einzelheiten der Konſtruktion feſt,

ſo daß nach menſchlichem Ermeſſen für
die nächſte Zeit Anderungen nicht mehr
notwendig werden, dann kann zur ratio
nellen Maſſenfabrikation übergegangen
werden, ohne daß die Qualität nur im

geringſten zu leiden braucht.
Der Laie merkt dieſes Stadium allge
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mein daran, daß die kompletten Gegen
ſtände im Preiſe merklich zurückgehen,
oder auch daran, daß Reparaturarbeiten
unverhältnismäßig teuer im Vergleich zu
den Geſtehungskoſten des geſamten Ge
genſtandes erſcheinen.
Sobald nämlich das Modell in allen
Einzelheiten feſtſteht, kann die Fabrik
dazu übergehen, Spezialmaſchinen an
zuſchaffen. Nehmen wir als Beiſpiel die
Fundamentplatte einer Nähmaſchine: es
ſeien für die Aufnahme von Schrauben
und ſo weiter acht Löcher verſchiedener
Größe zu bohren. Im Anfang der Fabri
kation ging die Arbeit ſo vor ſich, daß zu
nächſt ein Arbeiter an der Hand von
Werkſtattzeichnungen mit Reiß

dem erſten Stück genau gleicht. Dann
lohnt es ſich auch, beſondere Formmaſchi
nen anzuſchaffen.
Ganz ähnlich liegen die Verhältniſſe
bei Stanzarbeiten, bei Walzarbeiten, bei
Herſtellung von Drucken und auf vielen,
vielen, man könnte beinahe ſagen, auf allen
Gebieten. Eine ſpezielle Stanze erzeugt
zum Beiſpiel mit einem einzigen Druck
einen ziemlich kompliziert ausſehenden
Körper. Wollte man denſelben von Hand
aus herſtellen, würde man ebenſo viele
Stunden wie jetzt Sekunden benötigen.
Es wäre völlig ausgeſchloſſen, das moderne
Aluminiumgeſchirr und viele andre Be
darfsartikel der Küche zu den jetzigen

nadel, Zirkel und Meßinſtru
menten auf der eiſernen Platte
die Stellen genau markierte,
wo die Löcher gebohrt werden
ſollten. Dann kam das Stück
an die Bohrmaſchine, wo ein
Loch nach dem andern unter
Auswechſlung der verſchiede
nen Bohrer hergeſtellt wurde.
Steht aber erſt feſt, wo die
Löcher ein

#
allemal hin

kommen müſſen, ſo lohnt es
ſich, Maſchinen anzuſchaffen,
die von vornherein acht Bohrer A----cº

in der entſprechenden Stellung
zueinander haben. Die ein
fache Überlegung ergibt, daß
dieſe Arbeitsmethode nicht nur
weſentlich raſcher zum Ziele führt, ſon
dern auch genauer arbeitet. Ein Stück wird
jetzt wie das andre, alles paßt zueinander,
und das Zuſammenſetzen kann bald ein
Lehrling beſorgen.
Für den Guß gilt dasſelbe. Solange
man noch mit dem Gedanken umgeht,
dieſes oder jenes zu ändern, werden die
Formen aus Holz hergeſtellt, weil dieſes
ſich verhältnismäßig leicht bearbeiten und
eventuell ändern# Aber Holz iſ

t

den
veränderten Einflüſſen von Feuchtigkeit
und Trockenheit ausgeſetzt. Es behält nie

ſo mathematiſch genau ſeine Formen
wie das notwendig erſcheint. Sobald
man zur Maſſenfabrikation übergeht,
werden daher die Modelle nicht mehr aus
Holz, ſondern aus Metall hergeſtellt, ſo

daß nach Jahr und Tag der Abguß noch

Mehrſpindlige Bohrmaſchine
(Aus der „Zeitſchrift für praktiſchen Maſchinenbau“)

Preiſen zu liefern, wenn nicht Spezial
maſchinen die ganzen Bleche in einem
Arbeitsgang nach ein für allemal feſt
gelegten Formen drückten.
Selbſtverſtändlich kann eine wirklich
rationelle und daher billig arbeitende
Maſſenfabrikation nur Platz greifen, wenn
für den betreffenden Artikel auf Maſſen
umſatz gerechnet werden kann. Es muß
daher auch danach geſtrebt werden, die
Fabrikation eines beſtimmten Gegen
ſtandes möglichſt in einer oder doch in

wenigen Fabriken zu zentraliſieren. Wollte
jede Fabrik ihn herſtellen, ſo würde der
Umſatz für die einzelne zu geringfügig,
um die teuren Spezialmaſchinen rentabel

zu machen. Außerdem muß es den Fabri
kanten gelingen, Sonderwünſche des
Publikums mindeſtens in der techniſchen
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Formgebung, möglichſt aber auch in der
äußeren Ausſtattung einzudämmen. Ein
charakteriſtiſches Beiſpiel hierfür bietet
die Automobilinduſtrie. In Amerika iſt

man bereits zur rationellen Maſſenfabri
kation übergegangen. Dort werden Tau
ſende von Wagen, einer genau wie der
andre, hergeſtellt. Bei uns ſtrebt man
dieſem Ziele erſt nach, weil man e

s

noch

nicht gelernt hat, die Sonderwünſche des
Publikums etwas rückſichtsloſer zu unter
drücken. Infolgedeſſen arbeiten wir
noch teurer, ohne uns deshalb einzubilden,
qualitativ viel Beſſeres zu erzeugen.
Unſre deutſche Induſtrie leidet eben
vielfach noch a

n

einem falſchen Geſchäfts
eifer, der teilweiſe ſich aus mangelnder
Einſicht der kaufmänniſchen Leiter, teils
aus einem nicht genügend gewehrten
Konſtruktions- und Anderungsdrange der
Ingenieure erklärt, die gern beweiſen
wollen, daß ſi

e

die# beſitzen,

ſelbſt den törichteſten Wünſchen des Publi
kums entſprechen zu können. Eine ſtrenge
Spezialiſierung und hartnäckiges Feſt
halten an einmal bewährten Modellen
mag den einzelnen Käufer wie eine un
gerechte Bevormundung anmuten, aber
bei ruhiger Überlegung muß er ſich ſagen,
daß hier eine volkswirtſchaftliche Not
wendigkeit vorliegt und daß die Form
gebung und Zuſammenſetzung der Appa
rate und Maſchinen dem verantwortlichen
Konſtrukteur bis in alle Einzelheiten über
laſſen bleiben muß.
Iſt durch rationelle Maſſenfabrikation
eine Verbilligung des Fertigfabrikates
entſtanden, ſo macht ſich allerdings auch
die ſchon eingangs berührte Erſcheinung
geltend, daß nämlich Reparaturarbeiten
unverhältnismäßig teuer werden, weil
die beſchädigten Teile von Hand aus neu
angefertigt und neu eingepaßt werden
müſſen. Man ſtrebt daher mit Recht da
nach, alle der Abnutzung unterworfenen
Teile leicht auswechſelbar zu geſtalten.

An die Stelle der eigentlichen Reparatur
tritt dann die Erſatzteilbeſtellung. Bei
guter Konſtruktion und präziſer Arbeit
wird dann auch nach Jahr und Tag noch
der von der gleichen Werkzeugmaſchine
hergeſtelte Erſatzteil genau a
n

die Stelle
des alten paſſen. Dieſem Ideal ſtreben
wir nach. Siegfried Hartmann

S

DDDDDD CDCDC

-

Unter den vielen Tauſenden, die jetzt,
zur Reiſezeit, wiederum verſuchen, zur
Allmutter Natur in etwas intimere
Beziehungen zu treten, wird gewiß auch
mancher „Kulturmüde“ hier und da ein
beſchauliches Feierſtündchen bei der Be
obachtung der frei leben den Or -

g an is m e n welt verbringen. Wer
von den großen Straßen der Reiſekultur
abweicht, der mag auch im alten Europa
noch manches Plätzchen entdecken, wo e

r

einmal das beſte Lehrbuch der Biologie,
die belebte Natur ſelbſt, eingehender
ſtudieren kann; zwar wird man von
unſrer relativ ärmlichen Freifauna kaum
allzu große Senſationen erwarten dürfen;
dafür aber wird man die ſtillen Freuden
der Naturbeobachtung ungeſtört und –
unbeſorgt genießen. Die „wilden Tiere“
der europäiſchen Lebewelt, vor denen
ſich die im nächtlichen Walde verirrten
Kinder in den köſtlichen Grimmſchen
Märchen noch ſürchteten, gehören ja

längſt der Vergeſſenheit und den Re
liquienſchreinen der Muſeen an; wenn
man alſo nicht gerade einem wütigen
Brunfthirſch begegnet, oder wenn man
die nähere Bekanntſchaft mit manchen
„zahmen“ Tieren, Bullen, Ziegenböcken
und Bauernkötern, zu vermeiden ver
ſteht, ſo hat man von der „unvernünf
tigen“ Kreatur nichts Ernſtliches zu be
fürchten.
Nichts? Leider gibt es auch hier Aus
nahmen, wie bei faſt allen Regeln und
Theſen biologiſcher Art. Auch unſre
engere Heimat – ganz zu ſchweigen von
den ſüdlicheren Regionen unſers Konti
nents, Südfrankreich, Spanien, Süd
und Mittelitalien und endlich dem „un
gemütlichen“ Balkangebiet – beherbergt
freilebende Tiere, die unter allen Um
ſtänden für den Menſchen höchſt gefähr
lich, ja gelegentlich geradezu verderben
bringend ſind: die giftigen Schlan -

gen. Nun iſt zwar bei uns, das heißt
im nordeuropäiſchen Faunengebiet, die
Giftſchlangengefahr gering; wiſſen wir
doch alle, daß nur eine einzige Schlangen
art, die Kreuzotter, wirklich giftig iſt,
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und daß unſre Preſſe nur höchſt ſelten
von Todesfällen durch Schlangenbiß zu
berichten hat. Immerhin müſſen ge
wiſſe Örtlichkeiten als nicht ungefährlich
gelten; ſo erinnere ich mich, auf dem
herrlichen „Capri der Oſtſee“, der Felſen
inſel Bornholm, das ſcheußliche Reptil
ſelbſt in nächſter Nähe vielbegangener
Wege häufig beobachtet zu haben, und
ich werde den ſchönen Herbſtmorgen
kaum vergeſſen, an dem ich, auf einer
beſonnten Granitplatte

Unglücksfälle zur Kenntnis zuverläſſiger
Berichterſtatter gelangen (ganz beſon
ders in wenig kultivierten oder ganz
„wilden“ Gebieten), ſo werden wir nicht
weit fehlgehen, wenn wir den jährlichen
Tribut, den dieſe furchtbare Tierſippe
von der geſamten Menſchheit fordert,
mit einigen hunderttauſend Menſchen
leben anſetzen.
Die neuere Literatur bringt hoch
intereſſante Beiträge zum Giftſchlangen

problem. Daß wir im
ruhend, den „ringeln
den Tod“ einige Zoll
weit von meiner Hand
bemerkte.

Zu einer wirklichen
Gefahr werden die
Giftſchlangen erſt in
wärmeren, ganz beſon
ders in tropiſchen Kli
maten. Es mutet höchſt
ſonderbar an, daß es
derjenigen Tierklaſſe,
die zwar einſt die Erde
mit mächtigen Rieſen
geſtalten beherrſchte,

die aber jetzt in offen
kundigem Rückgang, in
jämmerlicher Degene
ration gegenüber der
einſtigen Blüte begrif
fen iſt, daß es der
Sippe der Reptilien
vorbehalten blieb, dem
Herrn der Erde unter Q--

allen Tieren die furcht- Fingerzahme

barſten Feinde zu ſtel- Giftſchlange

len; denn abgeſehen
von den Paraſiten- und den Krankheits
erregern ſind die Giftſchlangen wohl
die einzige Tiergruppe, die wirkliche
Verheerungen unter der heutigen Menſch
heit anrichtet.
Nach v. Linſtows vorzüglicher Zu
ſammenſtellung werden in Engliſch-Oſt
indien jährlich mehr als 110 000 Men
ſchen von Giftſchlangen verletzt, mehr
als 20 000 erliegen durchſchnittlich ſo
gleich, während Zehntauſende längerem,
oft noch tödlichem Siechtum anheim
fallen. Dieſe Zahlen ſprechen mehr
als lange Auseinanderſetzungen; be
denken wir, daß nur relativ wenige

Schlangengift den wirk
ſamſten Giftſtoff ſehen
müſſen, den die Natur
überhaupt im leben
den Tierkörper produ
ziert, ſteht außer allem
Zweifel. Nach Bangs
und Overtons Unter
ſuchungen wirkt das
Gift der Kobra (Naja
tripudians) ſchon in
ganz ungeheurer Ver
dünnung (1: 1500000)
lähmend auf zarte Or
ganismen, zum Bei
ſpiel Kaulquappen, bei
Löſungen von 1:500000
beginnen die Abſterbe
erſcheinungen, bei
1: 300 000 tritt der Tod
ein. Auf kleine warm
blütige Wirbeltiere
(Ratten, Vögel) wirkt
der Biß größerer Tro
penſchlangen in weni
gen Sekunden tödlich,
für den Menſchen gibt

Linſtow Fälle an, wo der Biß der Klapper
ſchlange (Crotalus) in zwei, derjenige
der Mokaſſinſchlange (Trigonocephalus)
in ſechs, der Haje (Natter der Kleopatra,
Naja haje) in 15 Minuten den Tod her
beiführte. Selbſt nach ſechzehn Jahre
langem Eintrocknen hat das Gift der
Brillenſchlange noch ſeine volle Wirk
ſamkeit, die auch durch Zuſatz von
Alkohol, durch Kochen und Gefrieren
nicht oder kaum herabgemindert wird.
Eine genauere Analyſe der Schlangen
giftwirkung iſ

t von verſchiedenen For
ſchern verſucht worden; in neueſter Zeit
bringt der Franzoſe M. Arthus wichtige

ſüdafrikaniſche
(Nachtviper)
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Reſultate. Ganz allgemein gilt die An
nahme, daß das Gift im Blute nicht
direkt zerſtörend auf deſſen geformte
Beſtandteile, die Blutzellen, wirke, daß
es alſo kein „Plasmagift“ ſei. Daß es
kein „Magengift“ – im Sinne wie ſo
viele Giftſtoffe aus dem Pflanzen- und
Mineralreich – iſt, ſteht feſt: konnten
doch bedeutende Doſen ohne Schaden
höheren Wirbeltieren eingegeben werden.
An Arthus' Unterſuchungen iſ

t

vor allem
neu, daß e

r

den Nachweis erbrachte, daß
die ſpezifiſche Wirkung des Giftes je

nach der Schlangenart ziemlich erheblich
verſchieden iſt. So handelt es ſich
bei der Kobra fraglos um ein echtes
„Nervengift“, das dem furchtbaren Pfeil
gift gewiſſer Völkerſchaften, dem Kurare,
nicht fernſteht, wenngleich e

s

nicht ſo

ſehr die Bewegungsnerven, ſondern vor
allem die nervöſen Zentren der Atmung
affiziert und dadurch die ſogenannte Er
ſtickungslähmung (Aſphyxie) herbeiführt.
Andre Schlangengifte (unterſucht wurde
eine Vipernart, Vipera russelli) töten
weſentlich durch Blutkoagulierung (Ge
rinnung); der franzöſiſche Forſcher
unterſcheidet als die beiden Haupttypen
kurariſierende (lähmende) und blut
gerinnende (koagulierende) Gifte, zwiſchen
denen jedoch Übergänge exiſtieren.
Im allgemeinen iſ

t

das Gift nur ein
Mittel zum Bewältigen der Beute, nur
im Notfall wird e

s als Verteidigungs
mittel, auch gegen den Menſchen, an
gewandt. Meiſt beruhen die Unglücks
fälle alſo auf unglücklichem Zufall, der
den Menſchen beim Arbeiten im Felde,
beim Suchen nach Früchten, auch wohl
bei Spaziergängen in nahen und per
ſönlichen Kontakt mit den furchtbaren
Reptilien bringt, die ſich angegriffen
wähnen und „blind“ drauflos beißen.
Nur von ſehr wenigen tropiſchen Formen,

ſo der faſt drei Meter lang werdenden
Buſchmeiſterſchlange (Lachesis mutus)
Südamerikas und der auf Martinique
häufigen Lanzenſchlange (Bothrops lan
ceolatus) wird – wie e
s ſcheint, mit

Grund – behauptet, daß ſi
e freiwillig

zum Angriff übergehen.
Wie die vorhin erörterte traurige Sta
tiſtik zur Genüge dartut, iſ

t

ſehr häufig
eine Rettung des Gebiſſenen un

möglich. Zu den ſchon länger bekannten
Gegenmitteln – Abſchnüren des ge
biſſenen Gliedes (bei Rumpf- und Kopf
verletzungen kommt dieſe Maßregel ſchon
nicht in Frage), Ausſchneiden, Aus
brennen oder Ausätzen der Bißwunde,
endlich Eingeben reichlicher Reizmittel,
vor allem ſtarker Alkoholgenuß – tritt

in neueſter Zeit ein im Inſtitut Paſteur
hergeſtelltes Schlangengiftſerum,
das, ſoweit der Tierverſuch beweiſt, von
ſicherer neutraliſierender Wirkung ſein

ſoll. Leider aberÄ dieſe Sera fürjede Schlangenart beſonders hergeſtellt
werden; ſelbſt wenn die ſchädigende
Wirkung der Gifte zweier Schlangen
arten ganz ähnlich iſt, ſo erfordert ſie doch

zu ihrer Neutraliſierung jedesmal das
ſpezifiſche Serum der betreffenden Art;
Kobragift erfordert Kobraſerum und

ſo fort.
Von dieſen mit größter Sorgfalt im
Laboratorium angeſtellten Verſuchen,
deren hohe kulturelle Bedeutung keines
wegs zu leugnen iſt, bis zur Errettung
des im einſamen Dſchungel, in Steppe
und Buſchwald von der Schlange ver
letzten Menſchen iſ

t
freilich noch ein

weiter, mühevoller Weg.
Noch ein etwas verſöhnlicheres Kapitel

zu unſerm etwas troſtloſen Thema. Trotz
der furchtbaren Gefahr, die dem Men
ſchen von alters her bekannt iſt, hat er

doch, teils zu Zwecken der Schauſtellung,
teils auch aus reiner „Liebe zur Sache“
das Wagnis unternommen, ſich mit den
böſen Reptilien intimer zu befaſſen. Die
indiſchen und die ägyptiſchen Gaukler,
die die ſehr gefährlichen Giftnattern
(Kobra, Naja tripudians und Kleopatra
natter, Naja haje) zähmen und durch
den Ton ihrer Flöten zu einer Art Tanz
veranlaſſen, der in bäumendem Auf
richten und Spreizen des Halsteiles be
ſteht, ſichern ſich gewiß großenteils da
durch, daß ſi

e

den Tieren die Giftzähne
ausreißen oder mit glühenden Metall
ſtäben ausbrennen oder auch dadurch,
daß ſi

e

die Reptile mehrmals in vor
gehaltene Tücher beißen und ſich ihres
Giftes entledigen laſſen. Anderſeits ver
ſichern glaubwürdige Reiſende, daß ſi

e

völlig unverletzte Kobras den gruſeligen
Pfeifentanz hätten ausführen ſehen,
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ſolche Exemplare ſogar, die gleich nach
der Schauſtellung ein Huhn mit größtem
Erfolg vergiften konnten. Auch die
etwas ſagenhaften Figuren der giftfeſten
„Schlangenmänner“ tauchen immer wie
der in der Reiſeliteratur und in ſonſti
gen Berichten auf. So erzählte mir ein
völlig glaubwürdiger venezuelaniſcher
Arzt, daß er einen alten Neger gekannt
habe, der ſtets mehrere kleine unverletzte
und freßgierige Giftnattern in ſeinem
Kraushaar beherbergt, ſi

e

auch in die
Hand genommen und geſtreichelt habe.
Ferner ſcheint e

s feſtzuſtehen, daß die
Zauberer der Buſchleute gegen Schlangen
biß gefeit ſind; Linſtow gibt an, daß
man dies auf allmähliche Immuniſie
rung, ähnlich wie die Gewöhnung an
Arſenik, Morphium und ſo weiter, zurück
führe. Einer durchaus ernſt zunehmen
den Mitteilung einer engliſchen Zeit
ſchrift (Strand Magazine) iſ

t

endlich
unſre Abbildung entnommen, die eine
zahme Nachtviper, eine der gefährlichſten
Giftſchlangen Südafrikas, in der Hand
eines engliſchen Offiziers zeigt, der an
der Beſchäftigung mit dieſen Tieren,
die e

r

durch ſachgemäße und „liebe
volle“ Behandlung für leicht zähmbar
erklärt, ſein Gefallen findet.

Dr. Wilhelm Berndt

Reichen die mechaniſchen Einrichtungen,
die im Blut und in den Geweben ge
geben ſind, nicht hin, um die kleinen Ein
dringlinge (die Bakterien) in den Maſchen
der Gewebe zu bewältigen, iſt die Schar
der Einbrecher größer als die der Strom
und Gewebspolizei, welche die weißen
Blutkörperchen repräſentieren, ſo tritt
ein wunderbares Walten der Säfte in

die Schranken, welches die ſchädlichen
Folgen des Einbruches zu kontrekarrieren
geeignet iſ

t. In wenigen Fällen der An
ſteckung nur ſind es nämlich die Bakterien
ſelbſt, die mit der Unzahl ihrer Leiber
den Betrieb ſtören, ſondern es ſind meiſt
ihre ſchwer giftigen Abſonderungen, welche
die Gefahr für Leben und Geſundheit
bringen. Dieſe Lähmungsgifte, denn
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ſi
e

lähmen nicht nur die Arme der Ge
rechtigkeit im Staate der Lebeweſen,
ſondern ſi

e ſchädigen beſonders gern die
großen Betriebswächter über den Gang
der Maſchine, die wir Nervenzentren
nennen, und damit auch die Funktion
der Zentralpumpe des Lebensſaftes,
das Herz. Es galt alſo für die Natur,
gegen jedes Gift der vielgearteten Bak
terien, das ſi

e aus ihren Zwergenleibern
ausſickern, ein Abwehrmittel zu erſinnen.
Wie iſt das zu verſtehen? Wir verdanken

e
s

dem genialen Spürſinn Paul Ehrlichs,
des großen Frankfurter Krankheitsdeuters,
und unermüdlichen Kämpfers für die
Geſundheit des Menſchengeſchlechtes,
eines Biologen in ganz großem Stile,
daß wir zu einer Vorſtellung gelangt
ſind, welcher Anordnungen die Natur

ic
h bedient, um den bedrohten Einheits

taat des Organismus zu retten. Es iſt

eine beinahe greifbare, rein mechaniſtiſche
Theorie von der Funktion der Zelle, die
Ehrlich erſonnen hat, die kühn und ein
fach zugleich die Grundlagen unſrer
ganzen modernen Anſchauung über
Krankheitsgifte und ihre Bekämpfung
geliefert hat. Mag ſein, daß ſie irrtümlich

iſ
t und einſt erſetzt werden wird, aber ſind

nicht alle Hypotheſen Baugerüſte, die
ruhig fallen mögen, wenn das Gebäude,
hier ein Tempel der Geſundung, dort
eine Sternwarte zur Erkenntnis, auf
gerichtet iſt? Wir arbeiten alle mit ſolchen,
die Wahrheit im Netz der Irrtümer mit
umgreifenden Fiktionen – eine Tatſache,
die Vaihinger eine Philoſophie des „Als
ob“ ſchreiben ließ – und können ſi

e

erſt
fallen laſſen, wenn der ganze Fiſchfang
der Möglichkeiten klar zu überſehen iſt.
Dieſe Ehrlichſche Hypotheſe beſagt, daß

in jeder Zelle ein eigentlicher Leiſtungs
kern in ihrem Bildungsſtoff (Proto
plasma) vorhanden iſt, der allen ihren
Funktionen vorſteht. Ihm ſtehen Einzel
leiſtungen zu Gebote, die Seitenketten
bilden und etwa wie die Speichen um
die Nabe eines Rades zu denken ſind.
Dieſe Speichen ſind aufgebaut aus geld
ſtückartig übereinander geſchichteten –

ja
,

ic
h

kann e
s

nicht anders ſagen –
kleinen Schraubenmuttern, die eine Öff
nung tragen, in die ſich eine Schraube
einfügen kann wie ein Schlüſſel ins

32
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des Schloſſes wie der Schraube, daß
ſich nur ganz beſondere Bärte oder Ge
winde in ſie einführen laſſen. Solche
Seitenkettenſchrauben zum Beiſpiel haben
die Moleküle der Nahrung. Für manche
Zellen paſſen nur ganz beſtimmte Schlüſ
ſelformen, andre ſind zu groß, zu klein,
unpaſſend geformt und ſo weiter. Sie
haften nur, wenn ſi

e gleichſam kongruent
gebaut ſind. Jene Schraubenſchlößchen,
die Seitenketten der Kernleiſtung dar
ſtellen, nennt man Rezeptoren, und ihnen
entſprechen nur immer kongruente Schlüſ
ſel; nur dieſe können die Federn ihrer
Leiſtung aufziehen und die kleinen Lebens
uhren in Gang halten. Solche Schlüſſel
können aber auch Dietriche ſein, ſi

e ſind

e
s

bei den Giftmolekeln, die ja Verbrecher
gelüſte haben und die Schlüſſelchen der
Ernährungsmolekeln hinterliſtig nach
machen. Dieſe Dietriche der Gifte haben
aber am andern Ende ihres Hebels ſo

eine Art kleiner Schale, in der ſo etwas
wie Sprenggift bereitgehalten iſt. Ge
langt das vordere Ende ins Schloß, ſo iſ

t

auch ſchon der Sprengſtoff mit im Haus,
und jetzt iſt dem Malheur die Tür ge
öffnet. Ehrlich nennt jenes vordere
Schlüſſel- oder Dietrichende (haphtophor),
die haftende Gruppe der Atomkomplexe
und die hintere (toxophore) die gift
tragende, die bei dem Ernährungsvorgang
der Zelle die Neuſaaten trägt, wie bei
den Dietrichen die Giftſaat.
Das Eindringen des Nahrungsendes
bedeutet den Aufbau, das des Dietrichs
die Zerſtörung. Zellen können alſo nur
beeinflußt werden, wenn der Schlüſſel
mund und die Schraubenmutter der
Seitenketten (Rezeptoren) paßt, weil
dann die toxophore Gruppe nachgeſchleift
wird und ſich a

n

den Leiſtungskern, gleich
ſam den Hausbeſitzer, heranmacht. Findet
nun ſolch ein Gift im Blute oder im
Gewebe keine Ä Schlöſſer fürſeine Dietriche, ſo iſ

t

ein ſolcher Leib ge
ſchützt, von Natur alſo immun (natürliche
Immunität),

#

die der Igel ein Parade
beiſpiel iſt. In ſeinen Säften kann ſich
kaum ein Gift „verankern“ (wie Ehrlich
ſagt), und ſowohl Schlangengift oder
Strychnin kreiſt in ihm ebenſo untätig
wie ein bißchen Zucker oder Kochſalz. Haf

#
tet aber zum Beiſpiel beim Menſchen das
Gift des Diphtheriebazillus, indem e

s ſich
mit geeigneten Rezeptoren „verankert“,

ſo kühlt die nachgezogene toxophore
Gruppe ihr Vernichtungsgelüſt a

n den
Zellen (das ſind meiſt Nervenzellen).
Nun iſ

t

dabei eben die reparatoriſche,
ausgleichende, abwehrende Tätigkeit der
Zelle der Weg zur Rettung. Führt das
Eindringen der toxophoren Gruppen nicht
gleich zur Vernichtung, ſo ſtellt die Zelle
immerhin ihre Ernährungstätigkeit ein,

e
s liegt wie Blei auf dem Getriebe. Aber

Druck erzeugt Gegendruck, und der
Leiſtungskern erfüllt ihn, indem e

r mehr
Rezeptoren als ſonſt von den Speichen
ſeines Rades abfallen läßt und mehr ſolche
Schraubenmuttern als ſonſt bildet. Die
fallen nun ins Blut und ſchwimmen dort

in großer Menge frei herum. Die neu
gebildeten Gifte der Bakterien aber
werden nun ſchon im Blute verankert
von dieſen freiſchwebenden Rezeptoren
und bleiben hier gefeſſelt, ohne die Zellen
häuschen ſelbſt angreifen zu können. So
kann eine Krankheit plötzlich erlöſchen,

wenn von den Zellen ſo viel Rezeptoren
gebildet ſind durch Überproduktion, daß
alle Giftmolekeln verankert im Blute
liegen. Dann iſ
t

eine Naturheilung mit
einem Schlage, wie bei der Lungen
entzündung, bei der Wundroſe („mit
der Kriſe“) eingetreten. (Natürliche
Heilung durch Überproduktion von Re
zeptoren.) Nun hat uns Meiſter Behring
gelehrt, daß e

s Stoffe gibt, welche die
Zellen ganz im allgemeinen zwingen,
Rezeptoren in großer Zahl mobil zu

machen, die Zellen alſo gewiſſermaßen
zur Überproduktion auf künſtlichem Wege

zu veranlaſſen. So ſtellte er aus künſtlich
infiziertem Pferdeblut ein Serum dar,
welches die Produktion von Rezeptoren
des Diphtheriegiftes im Körper des „Ge
ſpritzten“ anregt, ohne die Zellen anders

zu attackieren, als ſie eben zu dieſer Mehr
leiſtung von Mutterſchrauben für die
Dietriche des Diphtheriegiftes reizen.
Das iſ

t

künſtliche Immuniſierung, und

ſi
e

beherrſcht unſer geſamtes Arbeitsfeld.
Behring wies, wie das ſo oft geſchieht,
eher den praktiſchen Weg am Spezialfall,
als (durch Ehrlich) die Deutung ge
funden wurde, die dann wieder den An
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fang zu einer ungeheuren Verſuchsreihe
eröffnete: die Namen Choleraſerum, Ty
phusſerum,Ä# und ſo
weiter geben dem Laien Andeutungen
dafür. Überall alſo ſucht man die Ge
ſchichte (wahre Romane!) der Toxine
mit ihren Dietrichen zu ſchreiben und
Antitoxine auf dem Wege der Rezeptoren
bildung zu finden. Es wird nach obigem
verſtändlich ſein, daß dabei nur von einer
„ſpezifiſchen“ Wirkung des einen Anti
toxins gegen ein entſprechendes Toxin
die Rede ſein kann, weil eben immer nur
ein Schlüſſel in ein kongruent geformtes
(ſpezifiſches) Schloß paßt.
Von dem, was bisher auf dieſem Wege
erreicht wurde, ſoll das nächſtemal die
Rede ſein.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Kerººſhºf:
Das Recht Babylons und Aſſurs
Daß in dem Zweiſtromland ſchon Jahr
tauſende vor Chriſtus ein blühendes Recht
beſtand, wußte man, und es waren
auch bereits eine große Reihe von Ton
tafeln mit Rechtsaufzeichnungen ver
öffentlicht, als im Jahre 1899 plötzlich
die franzöſiſche Expedition in der Nähe
von Suſa einen Fund erſten Ranges
machte, nämlich das Geſetz Hammu
rapis, eine Säule mit einer Inſchrift, die
zunächſt in einer etwas ſchwülſtigen
Form beginnt, ganz entſprechend dem
babyloniſchen Königtum, einem König
tum von Gottes Gnaden auf tiefreligiöſer
Baſis mit einem patriarchaliſchen Deſpo
tismus ohnegleichen. Da dieſes Geſetz
auf 2100 vor Chriſtus zurückgeht und
einen ausführlichen Rechtskodex enthält,

den wir in etwa 280 Paragraphen zu
ſammenfaſſen, ſo kann man ſich das
ungeheure Staunen der Altertums
forſcher vorſtellen, als dieſes gewaltige
Denkmal zutage trat, und unſre Kennt
niſſe von jenem Rechte ſind mit einem
Schlage ſo bereichert worden, daß wir
einen klaren Blick in jene längſt ent
ſchwundenen Zeiten menſchlicher Kultur
gewinnen. Allerdings, das Geſetz iſt nicht
eine Schöpfung aus dem Nichts; ihm

ſind andre Aufzeichnungen vorher
gegangen, ja wir wiſſen aus den Ur
kunden jener Tage, daß e

s großenteils
kein neues Recht gab, ſondern meiſt nur
das, was damals beſtand, zuſammen
faßte und in klare Form brachte.
Eine Menge von Urkunden aus jenen
Jahren belehren uns, daß etwa drei
hundert Jahre lang dort eine großartige
Dynaſtie herrſchte, unter der Ham
murapi der ſechſte König iſt. Mit dem
elften König im Jahre 1933 erloſch die
Dynaſtie; e

s folgte eine Zeit völliger
Unterdrückung des babyloniſchen Reiches,

bis im vierzehnten Jahrhundert eine
weitere Dynaſtie erſteht, aus der uns
gleichfalls, wenn auch ſpärlichere, Doku
mente übriggeblieben ſind. n der

Zwiſchenzeit erhob ſich das aſſyriſche
Reich, das ſich von Babylon ſelbſtändig
gemacht hatte und über Babylon und
Chaldäa die Hand hielt. Könige dieſer
Dynaſtie ſind allen aus der Bibel be
kannt, ſo Tiglatpileſar, ſo Sargon und
deſſen Nachkommen Salmanaſſar, Aſar
haddon und Aſurbanipal, in welchem das
aſſyriſche Reich eine letzte Blütezeit er
lebte, wie wenn e

s

noch einmal alle
Kulturkräfte zuſammenraffen wollte.
Aſurbanipal war nicht nur glücklich im
Kampfe mit den Feinden, ſondern e

r

gründete in ſeiner Bibliothek eine der
großartigſten Sammlungen der Schrift
werke jener Zeit. Daß wir Werke aus
dieſer Bibliothek fanden, gab uns die
Möglichkeit, Sprache und Literatur der
Meſopotamier zu erforſchen. Zwanzig
Jahre nach dem Tode Aſurbanipals, im
Jahre 606, ging plötzlich das aſſyriſche
Reich zugrunde. Nabopolaſſar und vor
allem Nebukadnezar, oder wie e

r

ſich

ſelbſt nannte, Nabukuduruſur (wir lernten
einſt in der bibliſchen Geſchichte Na
buchodonoſor), zertrümmerte das aſſy
riſche Reich, und e

s

entſtand die neu
babyloniſche Zeit, eine Zeit großartigen
Finanzlebens, gewaltigen Handels und
einer mächtigen Weiterbildung der da
maligen Kultur; und auch als im
Jahre 538 Cyrus ſich Babylons bemäch
tigte, war die babyloniſche Kultur nicht
zerſtört, ſondern ſi

e

breitete ſich aus
über das perſiſche Reich, und noch fünf
Jahrhunderte lang war, wie im Mittel
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alter das Lateiniſche, ſo die babyloniſche
Sprache und Schrift die Sprache des
Verkehrs und der Gerichte, bis endlich
das babyloniſche Weſen von dem perſi
ſchen und griechiſchen vollkommen auf
geſogen wurde. Schon oben wurde be
tont, daß das Recht Babylons auf die
Zeit vor Hammurapi zurückgeht, ja, es
muß noch bemerkt werden, Ä es großen
teils nicht von Babyloniern, ſondern von
einem andern Volke herrührt, von dem
Volke der Sumerier, einem Volke eines
andern Sprachſtammes und wohl einer
andern ethnographiſchen Klaſſe, welches
den Babyloniern die Schrift und damit
auch die Kultur gebracht hat. Die baby
loniſche Keilſchrift iſt zuerſt ſumeriſch ge
weſen und von den Sumeriern über
nommen worden. Sie war eine Zeichen
ſchrift und wandelte ſich um zur Silben
rift.
Das aſſyriſche Recht aber zeigt eine
gewiſſe Selbſtändigkeit; e

s iſ
t

rückſchritt
licher und weniger fortgebildet als das
babyloniſche und weiſt in manchen
Punkten eine andre ſoziale Gliederung
auf. Im großen ganzen aber können
wir Jahrtauſende hindurch ein Recht
verfolgen mit einheitlichen Grundzügen,
ein Recht, das, wenn e

s

auch in die
Jahrtauſende vor Chriſtus zurückführt,
doch ſicher wiederum auf die Gedanken
arbeit vieler vergangener Jahrtauſende
baut. Wir gewinnen daraus einen Blick

in die Geſchichte des menſchlichen Geiſtes,
denn Jahrtauſende waren nötig, damit
das Reich Hammurapis entſtand, und
weitere Jahrtauſende bildete ſich die
Kultur fort, um in dem griechiſchen und
römiſchen Geiſtesleben uns das Ergebnis
jener ungeheuren Völkerbeſtrebungen zu

hinterlaſſen.
Das Sklaventum in Babylon und in

Aſſyrien war ziemlich milde. Zwar gab

e
s ſtrenge Beſtimmungen gegen flüchtige

Sklaven und gegen denjenigen, der den
flüchtigen Sklaven beherbergte, die Strafe
konnte bis zur Todesſtrafe anſteigen;
die Sklaven wurden auch in eine
Sklavenmatrikel eingetragen und trugen
ein Sklavenmal, und Hammurapi hat
ſtrenge Beſtimmungen gegen denjenigen,
welcher das Sklavenmal widerrechtlich
entfernte. Im übrigen aber hatten die

Sklaven ein geſetztes häusliches Leben;
die Herren gaben ihnen Frauen zur Ehe,
und der Sklave mit Frau und Kind
bildete eine Geſamtheit, welche man
nicht auseinanderriß. Wenn man den
Sklaven veräußerte, veräußerte man ihn
mit ſeiner Familie; die Sklavin ver
äußerte man mit der Tochter, und auf
ſolche Weiſe war die Lage dieſer Bevölke
rungsklaſſe ganz anders als in Rom,
deſſen Sklavenbehandlung zu den größten
Scheußlichkeiten der Weltgeſchichte ge
hört. Häufig waren die Sklaven auf
Grund und Boden niedergelaſſen und
wurden dann mit den Landgütern zu
ſammen veräußert. Namentlich in der
aſſyriſchen Zeit gab es eine Fülle ÄGroßgrundbeſitzes, und die Hochgeſtellten

des Reiches pflegten auf ſolche Weiſe
Gut auf Gut zuſammenzukaufen: ganze
Ortſchaften, ganze Gutsherrlichkeiten
wurden mit dem Gutsinventar und mit
den dort angeſiedelten Sklavenfamilien
veräußert. In Babylon finden wir die
Lage des Sklaven gewöhnlich in der Art
geſtaltet, daß e

r

dem Herrn eine perio
diſche Abgabe bezahlte, im übrigen aber
ließ man ihm ſeinen freien Wandel.
Nicht ſelten kam e
s wie in Griechen

land vor, daß namentlich Frauen ihre
Sklaven freiließen und adoptierten. Der
auf ſolche Weiſe Adoptierte ſollte ſeine
Pflegemutter, ſolange ſi
e lebte, unter
halten und nach ihrem Tode in ihren
Beſitz eintreten. Zeigte e

r

ſich undank
bar, ſo wurde e

r in die Sklaverei
zurückgeſtoßen.

Das eheliche Leben bietet die Grund
züge des patriarchaliſchen Syſtems dar.
Die Frau wurde bei Hammurapi gekauft
und kam in die Gewalt des Ehemannes,
der auch zwei und drei Frauen nehmen
durfte. Häufig aber brachte die Frau,
wie e

s auch in der Bibel vorkommt,
dem Mann eine Magd mit, welche die
erſte Frau zu bedienen hatte, daneben
aber bei dem Ehemann die zweite Frau
ſpielte. Dieſe Nebenfrau durfte ſich
aber nicht als unbotmäßig erweiſen,
denn ſonſt wurde ſi

e in die gewöhnliche
Sklaverei zurückverſetzt. Gewöhnlich
brachte die Frau ſchon in babyloniſcher
Zeit Vermögen bei, welches ihr verblieb,
aber in die Verwaltung des Mannes kam.
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Der Mann hatte ein freies Scheidungs
recht, mußte aber dann der Frau ein
Abſtandsgeld bezahlen, falls ſi

e

nicht ge
nügenden Grund zur Scheidung ge
geben hatte. War die Frau aber gegen
den Mann unbotmäßig, ſo wurde ſi

e

nach Hammurapis Recht von einem
Turm ins Waſſer geſtoßen. Später mil
derte ſich dieſer Rechtsſatz, und die bar
bariſche Behandlung verſchwand.
Ganz eigenartig aber dringt der düſtere
Kultus in das Recht hinein. Der Götter
himmel Babylons war reich genug, doch
waren e

s zwei Götter, welche den Vor
rang erlangten, Marduk und Schamaſch;

in der ſpäteren Zeit trat immer mehr
Marduk hervor, und Babylon wäre zum
Eingöttertum gekommen, wenn e

s

nicht
tolerant genug alle Kulte der vielen
unterworfenen Städte gewahrt hätte.
In Aſſyrien war e

s hauptſächlich der
Gott Aſur und die Göttin Iſtar (die
Aſtarte der Griechen), welche vor den
übrigen Göttern verehrt wurden. Aſur
trat aber mit der Zerſtörung des aſſy
riſchen Reiches wieder zurück.
Die Götter hatten ihre Prieſter und
Prieſterinnen, und die Prieſterinnen
waren teils Keuſchheitsprieſterinnen, teils
ſolche, die ſich der Proſtitution widmeten,
denn die Proſtitution war in Babylon
kultiſch. Auch widernatürliche Unzucht
finden wir in den Kultgebräuchen der
Babylonier. Bei den Aſſyriern nahm
der Kultus eine recht grauſige Geſtalt
an, ganz ähnlich wie bei den Phöniziern
und Karthagern. Wir wiſſen, daß den
Göttern Kinder geopfert wurden, ſie
wurden niedergeſchlachtet und verbrannt.
Es iſt ein merkwürdiger Typus in den
aſſyriſchen Urkunden, daß die Vertrags
partei verſpricht, wenn ſi

e zuwiderhan
delt, ein Kind dem Tempel zu opfern
und der Gottheit verbrennen zu wollen.
Ein barbariſcher Zug, den wir bei den
Babyloniern nicht finden.
Der Landbau war ſehr intenſiv, vor
allem auch der Gartenbau mit Palmen
pflanzungen; Eigenbau mit Groß- und
Kleingrundbeſitz wechſelte mit der Be
ſtellung durch den Pächter, und der
Pächter war entweder Zinspächter oder
Teilpächter, zum Beiſpiel Teilpächter zu

einem Drittel; oder auch der Kapitaliſt

ſtreckte eine Summe vor und bekam das
Grundſtück in Nutzpfand. Zahlloſe Ur
kunden zeigen uns dieſe Verhältniſſe.
Vor allem aber war der Handels- und
Geldverkehr mächtig entwickelt: ſchon in

Zeiten Hammurapis iſ
t von dem Kauf

mann die Rede, welcher ſeine Handels
gehilfen ausſchickt; in ſpäteren Zeiten
finden wir Geſellſchaftsformen verſchie
dener Art; aus den Darlehnsurkunden
entwickelte ſich eine Art von Wechſeln,
die durch Übergabe der Urkunde über
tragen wurden. Große Bankhäuſer taten
ſich auf – wir können insbeſondere in

Babylon das Bankhaus der Egibi, in

ſpäterer Zeit in Nippur das Bankhaus
der Muraſu nachweiſen; die Geldſummen
wurden bei dem Bankier deponiert, und
die Zahlung geſchah durch ſie.
Im Kriminalrecht finden wir fort
geſchrittene Züge in Verbindung mit alt
hergebrachter Barbarei. In Babylon iſ

t

das Strafrecht bereits rein ſtaatlich, und
die Blutrache, die ſich noch bei den
Juden findet, exiſtiert nicht mehr. Da
gegen haben wir noch Züge der Geſamt
haftung: in mehreren Fällen wird bei
Hammurapi erwähnt, daß für die Untat
nicht etwa der Täter, ſondern ſein Sohn

Ä ſeine Tochter hingeſchlachtet werdenOllE.

Im übrigen gilt der Grundſatz Auge
um Auge, Zahn um Zahn, das heißt,
der Täter iſ
t

zu beſtrafen nach Art des
Unheils, das er ſelber herbeigeführt hat.
Im Prozeßrecht finden wir bald ein
Kollegium als Gericht, bald Einzelrichter,
bald geiſtliche, bald weltliche Richter;
auch hier tritt die Religion hervor, und
einen jeden in Babylon durchſchauerte
es, wenn e

r

den feierlichen Eid leiſten
ſollte, indem e

r

die Standarte des Gottes
hielt. Nehmen wir dazu, daß Hammu
rapi die Selbſthilfe als unſozial verbietet,
daß endlich der nichtzahlende Schuldner
nicht nur mit ſeinem Vermögen, ſondern
auch mit ſeinem Leibe und ſeiner Fa
milie dem Gläubiger überantwortet
wurde, ſo haben wir die Züge einer
großartigen, auf feſte geſchichtliche Über
lieferung geſtützten Kultur, geeignet,
einem fortgeſchrittenen Volke die Grund
lage zu bieten für weitere Kultur
ſchöpfungen.
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Reich iſ

t

die poetiſche Sagenliteratur,
reich die Literatur der Kultgeſänge. Von
großartiger Poeſie zeugen die dem Götter
dienſt geweihten Hymnen, während
anderſeits Fluch- und Zauberformeln
uns einen tiefen ſozialen Aberglauben
verraten, der von Chaldäa aus ſich über
den Weſten verbreitete.
Anderſeits führte der Kultus zur aſtro
nomiſchen Beſtimmung: die älteſten Ge
lehrten der Himmelskunde waren die
Babylonier. Gerade aber in der Religion
mußte das babyloniſche Weſen dem
Perſertum weichen, und der perſiſche
Kultus mit der geiſtgewaltigen Zoroaſter
religion führte einen völligen Um
ſchwung herbei: e

r hat die jüdiſche
Religion tief beeinflußt und findet ſich

in bedeutenden Zügen noch im Chriſten
tum, während die letzten Züge babylo
niſcher und ägyptiſcher Vielgötterei in

den erſten Jahrhunderten des römiſchen
Kaiſertums abgeſtorben ſind.

Joſef Kohl er

EseºSchnee
Die Volkshochſchule

Unter „Volkshochſchulbewegung“ ver
ſtehen wir in Deutſchland meiſt Vortrags
kurſe, Zyklen populärwiſſenſchaftlicher
Darſtellungen aus allen Gebieten, wie ſie

zunächſt in England zu Ende der ſechziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts als
die Beſtrebungen der „University ex
tension“ aufkamen und dann beſonders
eifrig in den Vereinigten Staaten gepflegt
wurden. Humboldtakademie, Comenius
geſellſchaft, Geſellſchaft für Verbreitung
von Volksbildung, Rhein-Mainiſcher Ver
band, Leſſinghochſchule... ſind die Namen,
die ſich bei uns um dieſe hervorragende
volkserzieheriſche Arbeit beſonders ver
dient gemacht haben – die Volkshoch
ſchule aber, die Bewegung, die vor allem
dieſen Namen verdient und faſt wie das
Ideal ausſieht, nach dem all dieſe Be
ſtrebungen von der Art der University
extension abzuzielen ſcheinen, hat ihre
Heimat und ihren Sitz in dem kleinen
Dänemark. Sie hat ſchon eine Entwick
lung von über zwei Menſchenaltern hinter

ſich, hat innere Kämpfe und äußere An
feindungen überwunden und noch zu be
ſtehen; aber wenn man von intimeren
Problemen abſieht, muß man ſagen: ihr

iſ
t

e
s vor allem zu verdanken, daß Däne

mark aus einer Zeit nationalen Nieder
gangs ſich erhoben hat zum Selbſtbewußt
ſein und zu einem beiſpiellos hohen Niveau
der Durchſchnittsbildung. Eben dadurch
oder Hand in Hand mit dieſem Aufſtieg
erblühte der Wohlſtand des überwiegend
Ackerbau und Landwirtſchaft treibenden
Volkes; die geiſtige Regſamkeit der Land
wirte ließ die techniſchen Errungenſchaften
unſrer erfindungsreichen Zeit raſcher in

die Betriebe Eingang finden, und die
Gewohnheit, zu denken, ermöglichte früh
eine umfaſſende genoſſenſchaftliche Orga
niſation der landwirtſchaftlichen Betriebe

zu Genoſſenſchaftsmeiereien, Viehzucht
vereinen, Genoſſenſchaftsſchlächtereien,
Einkaufsgenoſſenſchaften und ſo weiter.
Kurz, Dänemark wurde das anerkannte
Muſterland der Landwirtſchaft, der enge
Zuſammenhang aber dieſer erſtaunlichen
Entwicklung mit dem Durchgreifen des
Volkshochſchulgedankens iſ

t

eine kaum be
zweifelte Tatſache. Warum leitet man
denn alſo dieſe Quelle der Bildung
und des Wohlſtands nicht einfach nach
Deutſchland, nach Frankreich . . . in alle
Welt?
Aus der Geſchichte ihres Entſtehens und
aus ihrer Art, die ſi
e

heute noch kenn
zeichnet, aber auch aus den Verſuchen,
die außerhalb Dänemarks in der Tat
gemacht worden ſind, erweiſt ſich, daß
das Weſen und das Weſentlichſte der
däniſchen Volkshochſchule ganz im Na
tionaleigentümlichen wurzelt, das anders
wo kaum ſeinesgleichen hat. Sie iſt eine
richtige Hochſchule für Erwachſene, und
zwar wendet ſi

e

ſich beſonders a
n die

Geſellſchaft der nicht „Gebildeten“, an
die ländliche Bauernbevölkerung, Häusler,
Handwerker, an Männer und Frauen, die
während eines Winter- oder Sommer
kurſes gemeinſam in der Schule leben und
lernen, nicht um ein Examen zu machen
und ſich für einen Beruf auszubilden,
ſondern um ſich jene Bildung und Auf
klärung anzueignen, „die eines jeden eigne
Sache iſ

t

und ihren Lohn in ſich ſelbſt
trägt“. Das ſind die Worte ihres Grün



455

# EKultur der Gegenwart #
ders, der mit Vor
liebe ſeine „Schule
fürs Leben“ den
andern „Schulen
fürs Brot des Le
bens“ entgegen
ſtellte.
Von dieſem
Manne muß man
wiſſen und von
der Zeit, aus der
er und ſeine Idee
herausgewachſen
ſind, um begreifen
zu können, daß
das, was wir hier
nur roh umriſſen
haben, Wirklichkeit
werden konnte,

Wirklichkeit für
Bauern, für ein
Land von Bauern;
denn man hat aus
gerechnet, daß von
den 2'/, Millionen
Einwohnern der
däniſchen Inſeln
faſt jede dritte
männliche und weibliche Perſon zwiſchen
20 und 25 Jahren Volkshochſchulbildung
genießt.

Der Mann hieß Grundtvig, war 1783

Botshochſchule

Der däniſche Kultusminiſter Jakob Appel,
Vorſtand der größten däniſchen Volks

hochſchule Askow

geboren und wurde
faſt 90 Jahre alt;
erſtarb als Biſchof,
aber er war ein
Dichter und ein
Prophet wie Lu
ther, ein Refor
mator nicht nur
des Glaubens, ſon
dern auch der
Sprache und der
Erziehung. In ſei
ner Jugend war
Dänemark ein

Land von deutſcher
Kultur, die „Ge
ſellſchaft“ ſprach
deutſch, die Dich
ter dichteten in
deutſcher Sprache,
und eben war es
in einem ſieben
jährigen Krieg mit
England um ſein
Vermögen an Geld
und an nationalem
Bewußtſein ge
kommen. Da er

ſtand in Grundtvig die Idee einer „nor
diſchen Renaiſſance“ – und er ſelbſt war
Manns genug, das Werk faſt bis zu
ſeiner Reife zu ſchaffen: „er träumte ſo
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ſtark, daß eine Welt daraus wurde,“ ſagte
man wohl von ihm. So überſetzte er
zunächſt die reichen Quellen der nordiſchen
Sage aus dem Lateiniſchen und aus dem
Angelſächſiſchen in die däniſche Umgangs
ſprache und gab ſeinem Volk das Bewußt
ſein eines nationalen Mythus – ganz im
Sinn Richard Wagnerſchen Wollens. Er
ſchrieb vaterländiſche Poeſien, vor allem
aber ſchrieb er vaterländiſche Geſchichte;

auf dieſen drei Grundfeſten wollte er ſein
Werk, die däniſche Volkshochſchule, er
richten, und nationale Überlieferung, na
tionale Dichtung, nationale Geſchichte ſind
auch heute noch die Pfeiler, auf denen
das Werk ruht; es kommt nur noch eines
hinzu: die Idee des Chriſtentums, und
zwar in einer beſonderen Form, die man
in Dänemark eben die „grundtvigianiſche“
nennt, die aber kein Glaubensbekenntnis
iſt, ſondern nur ein beſonderer Kult inner
halb der proteſtantiſchen Konfeſſion.
Indeſſen bildet doch die Religion ſelbſt
überhaupt kein Lehrfach der Volkshoch
ſchulen; nur der Geiſt iſt es, der fühlbar
über ihr liegt. Hauptfächer ſind vater
ländiſche Geſchichte und Literatur, die
etwa zwei Drittel des Geſamtunterrichts
einnehmen. Ein Zehntel der Unterrichts
zeit nur gehört den Realien, der größere
Reſt aber naturwiſſenſchaftlichen Fächern,
dem Geſang und der Kultur des Körpers.
Wichtiger als die Unterrichtsgegenſtände
ſind jedoch die methodiſchen Grundſätze,

von denen der Unterricht geleitet wird und
die gleichfalls aus dem Charakter Grundt
vigs geboren ſind: auf Stimmung kommt
alles an. Ein Volkshochſchulvorſtand ſagt
einmal (in einem an den Kultusminiſter
gerichteten amtlichen Schriftſtück) darüber:
„Die Entwicklung des Gefühls und des
Willens hat für die Volkshochſchule mehr
Bedeutung als die Übung des Gedächt
niſſes und des Verſtandes. Sie will das
ſelbe in volkstümlich-weltlicher Richtung,
was die Kirche in religiöſer. . .“ Darum

iſ
t

auch das Wort, das lebendige Wort,
das Hauptmittel der Unterweiſung, und
die Darſtellung ſoll und will ſubjektiv ſein,
perſönlich – in übertragener Bedeutung:
national, nationaliſtiſch und wohl auch
grundtvigianiſch. Und in dieſer Ver
bindung darf nicht vergeſſen werden, wie
ſehr und in welcher beſonderen Art auf

dieſen Schulen der Geſang gepflegt wird,
der jeden Vortrag einleitet: nicht in

ſeinem muſikaliſchen Wert, ſondern viel
mehr im Sinne des Volkslieds, das mit
der Einfachheit ſeiner Melodie das Inhalt
liche unterſtreicht und heraushebt; darum

iſ
t

der Geſang einſtimmig, ja eintönig
und ohne muſikaliſche Begleitung. Dies

iſ
t

aber der Sinn der Methode, daß der
Menſch in dem Jugendalter, das e

r

der

Volkshochſchule weiht, Stimmungen zu
meiſt unterworfen und zugänglich ſei; es

ſe
i

die Zeit des phantaſtiſchen Idealismus,
den eben Grundtvig erzieheriſch ausnutzen
und umwerten will, den e

r in geſunde
Bahnen lenkt.
Die däniſchen Volkshochſchulen (es gibt
heute 7

1

ſolcher Anſtalten) haben mit
Energie den ſtaatlichen Einfluß von ſich
ferngehalten; ſi

e ſind meiſt Privatanſtal
ten, die aber (ſeit 1902) unter beſonderen
Bedingungen reiche Staatsunterſtützung
erhalten, ohne darum ihre Selbſtändigkeit
einzubüßen. Im Jahre 1905 06 betrug
die Unterſtützung 194 000 Kronen, wäh
rend 1867 bis 1879 nur 22 000 Kronen
(zu 1,12 Mark) ausgeworfen waren.
Natürlich iſt eine Grundbedingung ihrer
Exiſtenz und ihres eigenartigen Wirkens
die billige Lebenshaltung; ſo ſtellt ſich
ein Kurs von fünf Wintermonaten mit
Koſt und Logis, Bücher- und Kranken
kaſſenausgaben auf etwa 180 Mark, der
Sommerkurs von drei Monaten auf etwa
115 Mark, wobei noch zu bedenken iſt,

daß an die 40 Prozent der Schüler ſtaat
liche Stipendien genießen – aber Sti
pendien, die keine Almoſen bedeuten,
ſondern vielmehr Staatspflichten. Wenn
dann die Volkshochſchüler und -ſchülerin
nen ihren Kurſus hinter ſich haben, ſetzt

e
r

ſich ins Leben hinein fort; dies gehört
zum Weſen der däniſchen Volkshochſchule
und ihres Wirkens. Die organiſierten
früheren Volkshochſchüler haben ihr Gym
naſtikhaus, das mehr bedeutet, als der
Name beſagt; dort finden die monatlichen
Verſammlungen ſtatt, vor denen die Hoch
ſchullehrer als „Wanderredner“ das be
gonnene Werk weiterführen, und in grö
ßerem Maßſtabe tun das die „Herbſt
verſammlungen“, bei denen alle Volks
hochſchüler mehrere Tage, oft eine Woche
lang vereinigt ſind, um im Sinne der
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Volkshochſchulidee zu lernen und zu leben.
So ſchließen ſich die Kreiſe aus kleinen
Ringen zu einem Syſtem zuſammen;
wirÄ es hier gewiſſermaßen nur ausder Perſpektive geſehen, und es muß ge
ſagt ſein, daß bei näherer Betrachtung
die Ringe nicht alle ſo rund ſind, wie ſi

e

wohl erſcheinen. Dafür atmet das Ganze
aber einen beſonderen Geiſt, den der Ge
meinſchaft, der patriarchaliſchen Gemein
ſchaft unter der Leitung des Schul
vorſtehers und ſeiner Gemahlin; in dieſem
Geiſte lebt der junge Bauer und das
Bauernmädchen – und e

s muß davon
hinaustragen in die Familie, die es ſelbſt
bald gründen wird, ins Leben hinein. . .

Dr. Ernſt Guggenheim

Zur Lage der Bühnenkünſt -

l er innen
In den Vorſtellungen des Publikums
über die Lage der Bühnenkünſtlerin gibt

e
s zwei Stadien. Das erſte, ganz naive

iſ
t

das des Berauſchtſeins vom Glanz
einer überalltäglichen Welt, in der die
Frauen ſchöner und eleganter, die
Zimmer ſtilvoller, die Diamanten größer
und reichlicher ſind als auf dem Schau
platz bürgerlicher Mühſal. In dieſem
Stadium gleicht die Vorſtellung von der
Bühnenkünſtlerin den kindlichen Be
griffen von dem König, der mit der
Krone ins Bett geht. Ganz ſelbſtver
ſtändlich erſcheint es, daß die Erhabene
auch in ihrem bürgerlichen Daſein von
Glanz und Üppigkeit umgeben iſ

t. Dazu
hat man von den phänomenalen Gagen
der Stars etwas gehört, was dieſer
Phantaſie zur Hilfe kommt. Solche ro
mantiſchen Vorſtellungen können – wie
das auch ſonſt ſo zu gehen pflegt– in

extrem und übertrieben naturaliſtiſche
umſchlagen. Das iſ

t

das zweite Sta
dium. Man hat etwas von Theaterelend
erfahren – irgendeine kraſſe Geſchichte
von unerhörter Ausbeutung und Ver
kennung einer ungemein begabten Künſt
lerin: und nun geht die Phantaſie
ebenſo gern den andern Weg und malt
ſich mit gleichem Behagen aus, wie ſich

#
hinter der heiteren und ſtrahlenden Welt
der Kuliſſen Not und Hunger und Ver
kommenheit auftut. Dies iſ

t

das Sta
dium der ungerechten Anklagen, der
unerfüllbaren Wünſche, der utopiſtiſchen
Reformpläne.

Dem Ausſchweifen der Phantaſie
nach der einen oder nach der andern
Seite war bis jetzt eine feſte, objektive
Grenze nicht geſetzt. Es „kam alles vor“– ſowohl der unerhörte Glanz wie das
unerhörte Elend. Aber von welcher
Seite her wurde das Geſamtbild
beſtimmt? Wie ſah e

s über die ganze
Breite der Berufsſchicht hin aus?
Das wiſſen wir erſt jetzt durch eine
Schrift, ein 800 Seiten umfaſſendes
dickes Buch, das an dieſer Stelle, unter
der Aufſchrift „Frauenrundſchau“, zu be
ſprechen ein doppelter Anlaß iſt: „Die
deutſchen Bühnen und ihre Angehöri
gen“, eine Unterſuchung über ihre wirt
ſchaftliche Lage von Dr. Charlotte Engel
Reimers (Verlag Duncker & Humblot,
Leipzig).
Der Titel deutet ſchon an, daß es ſich
nicht im beſonderen mit den weib -

l ich e n Bühnenkünſtlern beſchäftigt, ja

nicht einmal im beſonderen mit den
Künſtlern, ſondern mit der geſamten
wirtſchaftlichen Lage des Theaters. Aber
eben darum lernt man daraus die Lage
der Schauſpielerin ſo gut verſtehen –
beſſer als aus einer Monographie.
Denn ſi
e

iſ
t nur im Zuſammenhang der
Bühnenverhältniſſe richtig zu beurteilen.
Im Bühnenberuf teilt die Frau mehr
als in manchen andern durchaus das
Schickſal des männlichen Berufsgenoſſen,
und auch wo ihr als Frau beſondere
Schwierigkeiten erwachſen, ſteht ſie unter
dem Einfluß allgemeiner Mißſtände, die
nur ſi

e mit beſonderer Härte treffen.
In jedem Beruf, in dem die Leiſtungen
nicht allein auf Fleiß und einem kor
rekten Ausbildungsweg, ſondern auf
genialer Anlage beruhen, ſind die wirt
ſchaftlichen Verhältniſſe unſicher, ſchwan
kend und ſehr ungleich. Die glänzenden
Erfolge von einzelnen werden zum Lock
mittel für Scharen von Unberufenen,
die alle denken, daß ſi

e

„den Marſchall
ſtab in der Taſche haben“ und deshalb
die kläglichſten Lebensbedingungen be
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reitwilliger auf ſich nehmen als andre
Berufstätige. Aber der Seltenheitswert
dieſer einzelnen, der die Theater zu den
ſo viel angeſtaunten Aufwendungen
zwingt, drückt zugleich die Maſſe der
durchſchnittlichen Begabungen, die man
doch braucht, unvermeidlich herunter:
vor allem in ihrer wirtſchaftlichen Lage.
In einem künſtleriſchen Beruf, deſſen
Erfüllung in höherem Maße Selbſtzweck

iſ
t – nicht lediglich Mittel zum Geld

erwerb – als die bürgerlichen Berufe,
repräſentiert die Anziehungskraft des
Berufes ſelbſt einen Wert, um den im
Spiel von Angebot und Nachfrage der
klingende Lohn gekürzt wird.
Daher der ungeheure Zudrang, der
die unzulänglichen Einkommensverhält
niſſe immer noch weiter drückt.
Außerdem iſ

t

die Auswahl der reiz
vollen und befriedigenden Frauenberufe
nicht ſehr groß, die Bezahlung auch dort
nicht fürſtlich. Darum wird der Zuzug
Unbegabter von der weiblichen Seite
ſtärker – das Bühnenproletariat hier
alſo größer ſein. Dazu kommen zwei
weitere ungünſtige Bedingungen. Für
Ausbildung und Berufsausſtattung der
Töchter wird in den Schichten, in denen
die Töchter verdienen müſſen, durch
ſchnittlich wenig angelegt. Im Theater
bedeutet das ungenügende Ausbildung
(denn ſi

e

iſ
t

teuer) und unzulängliche
Garderobenausſtattung. So ſcheitert die
junge Künſtlerin in ihren Ausſichten auf
Engagement a

n mangelndem Können
und– vielleicht noch öfter und ſchmerz
licher – an der Kleiderfrage. Denn auf
ihren Toilettenbeſitz kommt es, wie die
Dinge liegen, beinahe noch mehr a

n

als
auf ihre Leiſtungen. Anderſeits werden,
wie in andern Frauenberufen ſo auch
hier – und hier beſonders nachdrücklich– diejenigen Kräfte verhängnisvoll, die
für ein Taſchengeld arbeiten können.
Im Theaterberuf treten ſi

e auf als „Vo
lontäre“. Sie beſtreiten den Toiletten
luxus aus andern Quellen als ihrer
Gage und ſtellen durch Unentgeltlichkeit

und Prachtentfaltung in zweifacher
Weiſe die Schauſpielerin, die auf ihre
Berufseinkünfte angewieſen iſ
t,

in den
Schatten.
So iſt die erſte Mahnung, die immer,

ſowohl im Intereſſe des Berufs wie der
einzelnen, ausgeſprochen werden muß:
nur bei wirklich hervorragender Be
gabung den Beruf wählen und nur

Ä ausreichender Ausbildung hineingel)en.

Mit der Darlegung dieſer Mißſtände

iſ
t

ſchon ein andrer geſtreift, der die
Schauſpielerin ganz anders belaſtet als
den Schauſpieler: die Koſtümfrage. Die
Schauſpielerin muß a

n

der großen

Mehrzahl der Theater ihre Koſtüme ſelbſt
liefern. Die Ausnahmen von dieſer Un
ſitte zählt Ch. Engel Reimers auf: die
hiſtoriſchen Koſtüme auch für die weib
lichen Mitglieder liefern alle größeren
Hoftheater, einige neben den hiſtoriſchen
auch moderne, wenigſtens zum Teil.
Alle Koſtüme liefern nur ganz verein
zelte Stadt- und Privattheater, zum
Beiſpiel die Vereinigten Stadttheater
von Frankfurt a

. M., das Deutſche
Schauſpielhaus in Hamburg und noch
fünf oder ſechs andre. Dieſe Koſtüme
nun belaſten ſelbſt bei der Bühnenkünſt
lerin mit einer guten Durchſchnitts
gage das Einkommen bis zur Hälfte
hinauf; beſonders das der Operetten
ſängerinnen und Soubretten, bei dem
raſch wechſelnden Repertoire und dem
ganzen Ausſtattungscharakter der Ope
rette. DieſeÄ kann wirkſam
nach der Meinung der Verfaſſerin nur– wie ſchon angefangen iſ
t– durch die
Städte und Höfe beſeitigt werden, die
ſich die Lieferung der Toiletten auch

a
n

die weiblichen Mitglieder zur Pflicht
machen. Freilich bedeutet das eine große
Mehrbelaſtung der Bühne, und die
Frage, o

b

ſi
e

das leiſten kann, führt zu

dem zweiten Grundſchaden des Theater
weſens. Neben dem Zudrang an un
geeigneten Kräften eine Überzahl un
genügend fundierter Theater, die ſich
gegenſeitig durch die unvernünftigſten
Aufwendungen den Rang ablaufen
müſſen. Deshalb fordert das Buch vor
allem eine gründliche Regelung des Kon
zeſſionsweſens, damit wirklich nur ſo

viele Theater entſtehen, wie Ausſicht
auf ausreichenden Beſuch haben.
Das wäre die weſentliche Bedingung,
damit die Lage der Schauſpielerin ſich
höbe, auch noch in andern Beziehungen
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als den ſchon erwähnten. Die ungeheure
Arbeitsüberbürdung, die beſonders dort
beſteht, wo die Theater durch das
Herausbringen immer wieder neuer
Stücke ſich allein genügenden Zulauf
ſichern können, würde ſich damit von
ſelbſt einſchränken. Gerade dieſe Über
bürdung wird durch die Arbeit von
Ch. Engel Reimers in wahrhaft über
raſchender Weiſe nachgewieſen: die
Schnelligkeit, mit der bei den kleinen
und ſchwer kämpfenden Bühnen Rollen
gelernt werden müſſen, die Überhetzung
der Proben, die Häufung der Vor
ſtellungen. Wenn man bedenkt, daß es
vielfach die Anfänger ſind, die an dieſen
kleinen Bühnen arbeiten, ſo iſ

t

auch

ohne weiteres klar, wieviel dadurch an
ihrer künſtleriſchen Entwicklung ver
dorben wird. Ein andrer, allein durch
das Geſetz zu beſeitigender Mißſtand

iſ
t die unzureichende ſanitäre Beſchaffen

heit der Garderobenräume, die nach denÄ von Dr. Engel Reimers
vielfach weit unter dem ſtehen, was
von jeder Fabrik durch die Gewerbe
ordnung verlangt wird. Auch hierunter
leiden die weiblichen Angeſtellten nicht
nur geſundheitlich mehr, ſondern auch
pekuniär, d

a

ihre Garderoben dem Ver
derben in zu engen oder unſauberen
Räumen viel leichter ausgeſetzt ſind.
In gleichem Maße wie der Schau
ſpieler leidet die Schauſpielerin unter
dem einſeitigen Kündigungsrecht, das ſie

vollkommen abhängig von den Intereſſen
der Direktoren macht.
Daß die Hebung ihrer wirtſchaftlichen
Lage für die Schauſpielerin eine ebenſo
dringende Notwendigkeit iſ

t

wie für den
Schauſpieler, beleuchtet außerdem noch

ein intereſſantes Kapitel der Statiſtik,
die in dem Buch verarbeitet iſt: nämlich
die Beantwortung der Frage, wie viele
Theaterangeſtellte von ihrem Gehalt An
gehörige ernähren müſſen. Von den
1042 Männern (Chorperſonal, Ballett
und Hilfsperſonal nicht eingerechnet), die
die Fragebogen beantwortet haben, haben
183, alſo etwas weniger als ein Fünftel,
dieſe Frage bejaht. Von 339 Frauen
etwa der ſechſte Teil. Charakteriſtiſch iſ
t

dabei, daß die Männer meiſt für eigne
Familie, die Frauen zum größten Teil

für die Familie ihrer Eltern zu ſorgen
haben. Es zeigt ſich, was auch in andern
weiblichen Berufen immer wieder feſt
geſtellt werden kann, daß der Erwerb
der Tochter zur Unterſtützung der Eltern
notwendig iſt, weil oder auch damit der
Sohn ſeine eigne Familie gründet.

Dr. Gertrud Bäum er

ODS)
Theater:

Nach Berlin ſind die Augen zu Be
ginn der Saiſon gerichtet, d

a hier die
Entſcheidungsſchlachten geſchlagen werden
Aber noch ehe diesmal die erſte wirkliche
Premiere den Winterfeldzug eröffnete,
hatte die Theaterwelt ihre nicht eben
kleine dramatiſche Senſation, a

n der
man, ſo wenig ſympathiſch ihre Urſachen
und ihr Verlauf ſein mögen, nicht gleich
gültig vorbeigehen kann.
Ein noch junger Mann, der literariſch
noch zu unbekannt und unbeſcholten iſt,

um ihn abzulehnen, findet Geldmänner,
die das Vertrauen haben, daß e

r

eine
große Bühne in Berlin, die zum „Deut
ſchen Schauſpielhaus“ umgetaufte ehe
malige Komiſche Oper, wird leiten können.
Herr Adolf Lantz hatte bis dahin be
ſondere Befähigungsnachweiſe nicht er
bracht. Denn die ſogenannte akademiſche
Bühne war künſtleriſch ein böſes Fiasko,
und die billigen Vorſtellungen bei Kroll,
die ein genügſames Publikum anzogen,
waren unbeträchtlich. Er fand aber Wage
mutige, die ihn für klug, erfahren, unter
nehmend und maßvoll genug hielten, ſich
neben Brahm, Reinhardt, Lindau, Lothar
als Bühnenleiter ſehen zu laſſen.
Seine erſte Tat war eine Egmont
Aufführung, mit der er eröffnete. Für
die „Inſzenierung“ – die doch wohl nach
landläufigen Begriffen die Regie mit
einbegreift– zeichnete ein von Hamburg
entliehener Künſtler. Trotzdem war –
ein Novum – des Direktors Name als
für die „Regie“ verantwortlich zu leſen.
Der Inſzenierende und derÄ
hätten ſich bei der erſten Probe – nein:
vor der erſten Probe – einig ſein müſſen:

ſo geht das nicht. Die elementarſte
Kenntnis der verfügbaren Kräfte verbot,
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Egmont überhaupt zu ſpielen. Herr
Direktor Lantz wählte zum Titelhelden
einen hier oft gerühmten Schauſpieler,
einen auf ſeinem Gebiet ſtarken Könner
(das ſind auch Richard Alexander und
Volmer), der in allem, was er kann und
fühlt, zum Egmont Goethes ſo ungefähr
das Extrem bildet. Goethe hat zu Ecker
mann geſagt: „Hätte ic

h

den Egmont ſo

machen wollen, wie ihn die Geſchichte
meldet, als Vater von einem Dutzend
Kindern, ſo würde ſein leichtſinniges
Handeln ſehr abſurd erſchienen ſein. Ich
mußte alſo einen andern Egmont haben,
wie er beſſer mit ſeinen Handlungen und
meinen dichteriſchen Abſichten in Har
monie ſtände; und dies iſt, wie Klärchen
ſagt, mein Egmont.“ Von Friedrich
Kayßler, dem verſonnenen, düſteren,
grübelnden Schauſpieler, dem die ſorgloſe
Heiterkeit des Egmontſchen Optimismus
weltentfernt liegt, war nimmermehr zu

verlangen, daßer Klärchens Egmont werde.
Dem ſuchte Herr Lanz abzuhelfen, indem e

r

auch das Klärchen ſo falſch, wie es irgend
anging, beſetzte. Und den düſteren, hohl
äugigen Alba Herrn Niſſen anvertraute, der

in behäbig-jovialen und in derb-biederen
Figuren allein ſein Beſtes geben kann.
Allerdings ſah dieſer Alba in einer Zeich
nung (die ausdrücklich bezeichnet war:
„Herr Niſſen als Alba“), und die– ein
Novum – auf der Rückſeite eines illuſtrier
ten Blattes als– Annonce erſchien, ganz
anders aus, als der korpulente, kurz
halſige Niſſen je ausſehen konnte. Schlim
mer: in einer-Wochenzeitung, die in der
gleichen Nummer eine Kritik über dieſe
Eröffnungsvorſtellung nicht brachte, er
ſchien, für die Kundigen, aber auch nur
für dieſe, a

n

einer kleinen Ziffer als
Annonce kenntlich, eine von einem muti
gen Manne mit Namen gezeichnete, als
Kritik friſierte Hymne auf die neue
Bühne, deren neuer Leiter und die grund
falſche Beſetzung. Das Schlimmſte: als
der neue Direktor durch Erzählungen –
anders iſt's wohl nicht möglich – erfuhr,
daß ein o

b

ſeiner Schärfe bekannter
Kritiker in einer Wochenſchrift auch dieſe
Aufführung und den dafür Verantwort
lichen kräftig vornehmen werde, erſchien
Herr Lantz mit zwei andern Herren,
ſeinen Geldmännern, bei dem Verleger

der Zeitſchrift, um das Erſcheinen der
Kritik (ſagt der Verleger) oder das Er
ſcheinen der für Herrn Lantz perſönlich
verletzenden Stellen (ſagt Herr Lantz) zu

verhindern. Es ſoll dabei – was aller
dings von der Gegenſeite beſtritten wird– die höchſt ſonderbare Drohung ge
fallen ſein: wenn die Kritik ſo

,

wie ſie ge
ſchrieben wurde, erſcheine, ſo werde das
am Deutſchen Schauſpielhaus angenom
mene Werk eines dem Verlag verpflichte
ten Autors nicht geſpielt werden.
So viel Unkenntnis der Verhältniſſe,
Rechte und Pflichten auf einmal! Aus
einem Mißerfolg eine ſchwere Niederlage

zu machen, iſ
t

wohl noch ſelten einem
Direktor ſo reſtlos gelungen. Alles
wiederholt ſich. Auch die Klagen und die
Empfindlichkeiten. Napoleon – si parva
licet componere magnis– hat ſchon vor
drei Menſchenaltern ärgerlich konſtatiert:
„Die gegenwärtigen Zeitſchriften kriti
ſieren leider nicht in der Abſicht, der
Mittelmäßigkeit die Schriftſtellerei zu

verleiden, der Unerfahrenheit zu Hilfe

zu kommen und die werdenden Verdienſte

zu ermutigen, ſondern alles, was ſie ver
öffentlichen, iſ

t ganz dazu angetan, zu

entmutigen, zu vernichten.“ Aber Na
poleon hat auch ſofort einſchränkend hin
zugefügt: „Doch muß man ſtets bedenken,
daß man, wenn man einer Klippe glück
lich ausgewichen, auf eine andre ſtoßen
kann. Ja, es könnte paſſieren, daß man
ſchließlich gar nicht mehr wagte, etwas

zu kritiſieren, daß man in den nicht weni
ger verderblichen Mißbrauch der Lob
rednerei verfiele, und endlich, daß die
Verfaſſer all der ſchlechten Werke, mit
denen man uns überſchwemmt, am Ende
gar überzeugt ſind, Geniales geſchaffen

zu haben.“ Braucht die Bühne einen
Napoleon, der wieder ſo denkt, ſpricht
und auf Gegenmaßregeln ſinnt? Iſt
Herr Lantz der Mann, dieſer Napoleon

zu ſein? Die erſte Bedingung der Größe
des Kaiſers waren ſeine Siege. Die Siege
des Generals, des Konſuls. Die erſte
Bedingung dieſer Siege war, daß e

r

ſeine Truppen kannte und ihre Führer
und jeden an der richtigen Stelle ver
wendete.

Es wäre unrecht, über eine Berliner
Bühne, die ungeſchickt, höchſt ungeſchickt
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begann, die aber gute Kräfte an ſich ge
feſſelt hat und unter den angezeigten
Novitäten mehrere nennt, die Aufmerk
ſamkeit verdienen, heute ſchon ärgerlich

den Stab zu brechen. Nachdem er ohne
Not das Unzulängliche Ereignis werden
ließ, hat der im Direktionsfache ungeübte,
noch junge Vertrauensmann einiger Leute,
die offenbar von Theater und Kritik und
Zeitungsweſen keine Ahnung haben, die
Preſſe und das Publikum vor den Kopf
geſtoßen. Man fragt ſich unwillkürlich:
wie kann es geſchehen, daß das Schickſal
einer Anzahl tüchtigſter Kräfte, wie
Kayßler, Abler, Ä die Fehdmer
(im Egmont – kein Witz! – Margarete
von Parma), die Somary an ſichtbarſter
Stelle in der Haupttheaterſtadt Deutſch
lands abhängig wird von einem jungen
Mann, dem gewiß der gute Wille nicht
beſtritten werden ſoll, der aber weder
ſchaffend noch nachſchaffend, noch kritiſch
beleuchtend jemals eine ernſtliche Hoff
nung auf ſich gelenkt hat. Was wiederum
nichts gegen ihn beweiſt, nur gegen die
Unvorſicht, ihm ſo viel Macht anzuver
trauen auf dem gefährlichſten Boden.
Das ſind die großen und die traurigen
Rätſel im Theaterleben. Wenn das Un
geſchick und die (im Fall mit der Zeit
ſchrift erſchreckend erwieſene Unſicherheit
dieſer Direktion ſo fortwurſtelt wenn nach
dem Goetheſchen Egmont, der kaum
irgendwo eine Serie von Vorſtellungen
erzielt und auch hier wohl bloß als vor
nehme Reverenz vor dem größten deut
ſchen Dichter gedacht war, die Falſch
beſetzung der wichtigſten Rollen auch in
den neuen und Erfolg verheißenden
Stücken ſo weitergeht, und wenn ſich
nicht – was allerdings wahrſcheinlich

- und, wie ſich hier zeigt, ſehr notwendig

iſ
t – die lebenden Autoren und ihre

Verlage ihre Zuſtimmung zu der Rollen
beſetzung vorbehalten hatten, ſo iſ

t

dieſe
Bühne für das Intereſſe des Winters
raſch erledigt. Und auch die bisher bei
vornehmen Inſtituten nicht übliche, neben
bei recht teure Reklame in Wort und
Bild wird nichts nützen.
Man fragt ſich: was wird?
Brahm geht. Ins Privatleben, ſagte

e
r

noch vor Monaten. An die Burg, ſagen
die andern heute. Reinhardt zerſplittert

ſich, ſinnt dem Problem des Rieſen
theaters der Zehntauſend nach. (Das
boshaft übertriebene Scherztelephonat

aus dem Deutſchen Theater: „Bedaure,
ein Herr namens Reinhardt iſt hier im
Theater nicht bekannt,“ iſ

t vom Berliner
Café ins Münchner Witzblatt geflogen.)
Die Lindauſche Premierenliſte des Schau
ſpielhauſes iſ

t dünn, ſehr dünn. Halm,
der ehrlich kämpfte und ein tüchtiger
Regiſſeur war, mußte gehen. Charlés erſte
Tat wird ein – Tonſtück von Leo Fall
ſein. Und Lantz, der eine der beiden als
Theaterleiter ganz neuen Männer, haut
gleich zweimal in achtundvierzig Stunden
vorbei. Vorbei an Goethe, vorbei an der
Berliner Kritik.
Die Toten werden nicht mehr nervös.
Von Lebenden iſ

t

das nicht ſo ſicher.
Rudolf Presber

dem Worte „Sportsmann“,
noch dazu, wenn e

s ganz engliſch als
„Sportsman“ geſchrieben wird, treibt
alle Welt heute einen groben Unfug.
Wenn ſich wer – mag e

s
ein junger

Mann von Welt ſein oder nicht – in
einen Cut away mit umgekrempelten
Hoſen ſteckt, auf den Kopf einen Zylinder
drückt, über die Schulter ein Rennglas
mit langem Lederriemen hängen läßt,

in das Auge ein Monokel hineinklemmt,
und ſo adjuſtiert auf den grünen Raſen
geht, dann iſ

t

e
r

ein Sportsmann. Er
braucht von Roß und Reiter gar nichts

zu wiſſen, keine Spur von Ä
ſtand“ zu beſitzen und ſeine ganze Renn
paſſion nur darin zu bekennen, daß e

r

a
n

den Totaliſator geht und dort vor
jedem Rennen irgendeine Pferdenummer
ſich wettet. Gleichgültig, ob die Nummer
ewinnt oder ſich als Niete ausweiſt.
uch ohne Cut away und ohne Zylinder
nennt ſich ſchon Sportsmann, wer ge
wohnt iſt, einige Silberlinge auf dem
Turf zu verlieren.
Die wahren Männer des Sports, die
aktiv hineingreifen, ſind auf dem Renn
raſen recht dünn geſät, und e

s nimmt
wunder, daß gerade in einer Zeit, wo
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Hunderttauſende an Preiſen für jedes
Pferdegeſchlecht ausgeworfen werden, die
Männer, die nur aus Paſſion Renn
ferde laufen laſſen, einen nur ſchwachen
Nachwuchs erhalten. Grandſeigneurs des
Turfs wie die Herren von Weinberg,
Freiherr S. A. von Oppenheim, Herr
von Schmieder und Haniel, die von
Kampagne zu Kampagne Rieſenſummen
in Geſtüt und Rennſtall ſelbſtlos hinein
zuſtecken pflegen, ſind an den Fingern
einer Hand herzuzählen. Es iſt immer
noch der ſtolzeſte Ehrentitel für jeden
Rennmann, wenn von ihm geſagt wird:
Er iſt ein paſſionierter Sportsmann. Das
heißt, e

r läßt ſeine Pferde laufen, weil

e
r Freude am Kampf von Roß und Reiter

hat, an der Züchtung des edelſten Voll
blutes, ohne Rückſicht auf Gewinn und
auf einen Wettcoup. Aber die Zeiten
haben ſich doch gewaltig geändert. Im
Haſten und Jagen des zwanzigſten Jahr
hunderts kann auch der Rennſport nicht
mehr in jenem ruhigen, rein auf dieÄ geſtellten Fahrwaſſer hingleiten.
Es ſtehen heute zu hohe Summen bei
der Haltung eines Rennſtalles auf dem
Spiel, als daß der nicht mit Millionen
geſegnete Pferdebeſitzer imſtande wäre,
ſtändig mit Defizit zu arbeiten. Er will
und muß ſeine Pferde gewinnen ſehen
und mit ſeinem Material wie ein guter
Kaufmann wirtſchaften, will e

r

nicht
ruiniert und gezwungen werden, die
Hände vom Pferdeſport zu laſſen. Die
Zerſplitterung im deutſchen Rennſport –
wir haben weit über hundert große und
kleine Rennplätze – iſt ſo groß, daß
allein das Umherreiſen von Pferd und
Reiter ein ſehr ſtattliches Kapital ver
ſchlingt. Heute läuft X in Hoppegarten,
acht Tage ſpäter in Köln, dann wieder
im Grunewald oder in Dresden, und ſo

fort geht es die ganze Saiſon über. Die
Jockeis kommen aus dem Schlafwagen
kaum noch heraus, und wer nicht im
Beſitz eines eignen Reitersmannes iſt,
muß ſich einen gerade freien Jockei aus
borgen und ihn teuer bezahlen. Aber
ſelbſt ein Stall, der es ſich leiſten kann,
einen ſogenannten Stalljockei oder gar
deren zwei zu halten, iſt oft gezwungen,
Anleihen bei fremden Reitern zu machen,

ſobald e
r

mehrere ſeiner Pferde a
n ver

ſchiedenen Plätzen und am gleichen Tage
galoppieren läßt. Traut ein großer Stall
ſeinen eignen Jockeis nicht das Zeug zu,
ein Pferd von Klaſſe in einem großen
Rennen zum Siege zu reiten oder bringt
der Jockei das verlangte leichte Gewicht
durch noch ſo langes Schwitzen nicht in

den Sattel, ſo wird Ausſchau nach irgend
einem Champion in England oder Frank
reich und Öſterreich gehalten, und auf
dem Scheck, der einem ſo gewonnenen

Reiter überreicht wird, ſteht zum aller
wenigſten eine vierſtellige Zahl, zu der
noch im Falle des Sieges ein gewiſſer
Prozentſatz hinzukommt. Das alles ver
ſchlingt horrende Summen, ganz zu

ſchweigen vom Anſchaffungswert des
Pferdes, von den Trainingskoſten und den
hohen Gebühren, die in Form von Nen
nungsgeldern für jede zu beſtreitende
Konkurrenz gezahlt werden müſſen. E

s

iſ
t

zu verſtehen, daß mehr denn früher,
wo der Sport nur einen kleinen Rahmen
umfaßte, das kaufmänniſche Prinzip ob
walten und die Paſſion mit dem „Ge
ſchäft“ Hand in Hand gehen muß.
Dieſe geſchäftliche Seite des Renn

ſportes drückt ſich auch in den Anteilen
aus, in die der Beſitz der meiſten Renn
pferde zerlegt wird. Nicht alle paſſio
nierten Rennpferdehalter ſind mit Mam
mon ſo geſegnet, daß ſi
e

ſich einen oder
mehrere Vollblüter leiſten können. Es
kommen alſo Kompagniegeſchäfte zu
ſtande, und der Beſitz eines Pferdes zer
fällt in mehrere oft ſehr kleine Bruchteile.
Herrn A

.

gehört *s, B. */s, C. /s und
D. auch /s

.

Oft iſt die Bruchrechnung
noch komplizierter, oft ſind noch die
Trainer und die Pferdehändler a

n

dem
Vierbeiner beteiligt, und dann iſ

t

noch

im Gewinnfalle ein beſtimmter Prozent
ſatz an den Vorbeſitzer abzugeben.

Dieſes Rennpferdehalten auf Teilung

iſ
t

namentlich im Herrenſport und auf der
Hindernisbahn ein ganz übliches Ver
fahren. Die Herrenreiter, die ſich zum
allergrößten Teil aus den aktiven jungen
Offizieren zuſammenſetzen, ſind gar nicht

in der Lage, allein Rieſenſummen für
Steepler auszugeben und darauf ange
wieſen, Partner zu ſuchen. So gehörte
von „Maßlieb“, der Überraſchungsſiegerin

in der wertvollſten deutſchen Offiziers
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ſteeplechaſe, dem diesjährigen Kron
prinzenpreis in Magdeburg, nur ein
ganzes Achtel Dr. Rieſe, dem Herrn, in
deſſen Namen die Stute lief und der ſie

auch zum Siege ſteuern konnte. Es iſt

alſo ein ſtark geſchäftsmäßiger Einſchlag
erade im Herrenſport zu finden, und um

# verwunderlicher iſ
t es, daß der deutſche

Herrenreiterverband, dem alle deutſchen
Gentlemanreiter und militäriſchen Renn
reiter angehören, ſich Allüren angewöhnt
hat, die auf einen Boykott gewiſſer ge
ſchäftsmäßiger Rennſtallbeſitzer hinaus
laufen. Der Verband geſtattet nicht, daß
ſeine Mitglieder für alle Rennſtallherren
reiten, auch wenn dieſe in gutem Glauben
ihre Pferde gegen teures Geld in Herren
konkurrenzen gemeldet haben. So kam

e
s im Laufe der Saiſon 1912 mehrfach

vor, daß gerade die ausſichtsreichſten
Steepler in ihrer Box feiern mußten,
nur weil ein ſtiller Boykott ausgeſprochen
war. Es wird hierzulande noch zu viel
danach gefragt, o

b

etwa ein gehöriger

Schuß blaues Blut in den Adern des Be
ſitzers fließt, ob ſeine Wiege auch in einem
Patrizierhaus ſtand und derlei müßige
Fragen, die in freien Sportländern un
möglich ſind und nur abſchreckend wirkenÄ wo friſches Blut gerade am
Platz wäre. Arno Arndt

Ein Kleidungsſtück, das mit der Herbſt
reiſeſaiſon in den Vordergrund des Inter
eſſes rückt, iſ

t der lange Mantel aus
wollenen Geweben, der Regen-, Reiſe
und Stadtmantel zugleich ſein kann.
Reiſemäntel, wie man ſi

e früher auch
im Sommer als zur Reiſeausſtattung un
bedingt dazugehörend betrachtete, ſtehen
heute gänzlich außer Kurs; erſt mit dem
Herbſt, wenn die praktiſche, wärmende
Eigenſchaft mitſpricht, erinnert man ſich
des Mantels und all der andern guten
Eigenſchaften, die e

r in ſich vereinen
kann. Ein Mantel geſtattet unter Um
ſtänden, auf der Reiſe nicht das übliche
Koſtüm zu tragen, ſondern nur einen
dunkeln Rock, den eine Bluſe komplettiert.
Die praktiſche Frau kann alſo dem Trot
teurkleid „erſter Garnitur“ die Strapazen
der Reiſe erſparen, es im Kofferverwahren
und doch ſehr elegantÄ denn es
gibt Mäntel, die uns ebenſogut kleiden– vielleicht beſſer – als ein Koſtüm.
Vor allem möchte ic

h

von dieſem Stand
punkt aus von dreiviertellangen Mänteln
abraten, ſi

e erfüllen erſtens nicht den
Zweck, den Rock zu decken – deſſen

Die neue Tribüne in- Baden-Baden

- -
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Schnitt vielleicht nicht mehr auf der Höhe
der Situation ſteht – ſi

e ſind zweitens
nicht kleidſam, denn ſi

e

zerreißen die ein
heitliche Linie des Anzuges, auch ergänzen
ſich Farbe von Rock und Mantel ſelten

in gewünſcher Weiſe, mit einem Wort,

ſi
e laſſen ein elegan

abſtechender Seide ausgeſchlagen, a
n

aparten Modellen auch mit „toile d
e

Jony“ oder großgeblumter Japonſeide,
die dann gleichzeitig als Futter dienen,
gelegentlich ſogar auch zum Füttern
eines Capuchons verwendet werden.

Ein derartigerMan
tes Bild nicht auf
kommen.

Ein wirklich zweck
entſprechender Man
tel reicht bis zum
Saum eines Trotteur
rockes herab, ſo daß

e
r

a
n regneriſchen

Tagen die Rolle eines
Regenmantels über
nehmen kann. Die
Form anbelangend,

hat man die Wahl
zwiſchen jenen, die
ſich auf dem Syſtem
des Kimonoſchnittes
aufbauen oder einge
ſetzte Armel haben,
und zwar Armel im
Raglanſchnitt oder in

der üblichen Weiſe in

das runde Armloch
eingefügt. Unab
hängig von dieſem
Schnittdetail iſ

t

die
übrige Mantelform
ſtets ſackartig mit ge
rade gehaltenem Rü
cken, der noch immer
ſehr häufig mittels
einer Spange ein
wenig zuſammenge
alten wird. Ein
antel, der ſich zur
Reiſe eignet, kann
entweder ſtreng eng

Herbſtkoſtüm aus ge
ſtreiftem Cheviot mit
glatter Jacke

tel, zum Beiſpiel aus
dunkelbraunem, dun
kelblauem oder auch
grauem einfarbigem,
breit geripptem Che
viot oder Ratiné ſtellt
im Herbſt und Win
ter auch einen hüb
ſchen Stadtmantel
dar, den wir heute
kaum entbehren kön
nen, denn am Nach
mittage zu gewiſſen
Gelegenheiten, wo
wir gern ein fuß
freies, aber ſeidenes
Kleid anziehen, einen
Abendmantel umzu
nehmen, iſ

t ein Not
behelf, zu dem die
nur einigermaßen auf
einen zur Gelegenheit
paſſend aſſortierten
Anzug haltende Frau
nur ſehr ungern Zu
flucht nimmt. Einen
Mantel alſo aus ein
farbigem Stoff, den
ich mit ſchwarzer
Seide ausſchlagen
laſſe, kann ic

h

auf der
Reiſe anziehen, ic

h

kann ihn im Winter
mit einer Pelzkra
watte in der Stadt

zu jeder Tagesſtunde,
liſch gehalten ſein, alſo
aufgeſteppte Taſchen
zeigen und breit aufgeſteppte Nähte,
herrnmäßig verarbeiteten Kragen und
evers, durchgeknöpfte Knöpfe, oder die
Form kann dem franzöſiſchen Genre zu
neigen, das heißt, die Revers- und
Armelaufſchläge haben irgendeine Phan
taſieform, ſi
e

ſind vielleicht auch mit

ja ſogar am Abend
tragen, denn Klei

dungsſtücke anzuziehen, die um eine Note
einfacher ſind, als ſie ſtrenggenommen ſein
ſollten, macht ſich niemals unangenehm
bemerkbar, wohingegen der umgekehrte
Fall, Abendkleider und Mäntel am Nach
mittag zu tragen, lächerlich wirkt."

M. von Suttner
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Im Scheine des Nordlichts
Eine Geſchichte aus Lappland

U)011

Sophus Bonde
(Fortſetzung)

a, ja
,

Junge,“ ſchrie der Müller Walter zu, als ihn ein ſtämmiges, rot
backiges Ding, mit dem e

r getanzt hatte, endlich freiließ, „bei uns geht's

abends und Sonntags luſtig zu. Während wir arbeiten, arbeiten wir
tüchtig, aber wenn wir Feierabend haben, dann feiern wir auch tüchtig, wie

d
u ſiehſt; und darum iſ
t

Guſtav Jarlſon auch bei uns ein gerngeſehener Gaſt,
denn e

r

hat immer was Luſtiges im Sack. Guſtav!“ ſchrie er durch den Lärm
dieſem zu, der am Kamin neben dem Großvater ſaß, mit dem e

r ſprach,
„Guſtav, haſt d

u

wat Luſtiges erlewt, denn kram man ut, d
u weißt, wi

mögen dat hören!“

„Ich ſpreche eben mit Großvater und höre zum erſten Male in meinem
Leben, daß e

r

nicht die Mühle von Ole Jan geerbt hat; und ich war immer
der Meinung, daß Großvater ein Schweſterſohn vom Jan wäre.“
„Hahahaha, nein, Mutter hat die Mühle geerbt, aber das mußt du dir

von ihr erzählen laſſen, das iſ
t

immerhin eine luſtige Geſchichte. – Ruhe! –

Himmeldonnerfrikandelle und Leberwurſt! Großmutter hat das Wort!“
Augenblicklich war es in der Stube ſtill.
„Aber Jung, d

u

weißt ja gar nicht, o
b

ic
h

die Geſchichte auch erzählen
will,“ ſagte die alte Frau mit einem lieben Lächeln auf dem alten Geſichte.
„Wenn ic

h

darum bitte,“ ſagte der große Mann mit einem weichen
Tonfall in ſeiner Stimme. „Ich glaube, von unſrer ganzen Familie kennen
nur Inge und ich die Geſchichte. Die Kinder könnten e

s jetzt auch erfahren.“

„O ja
,

ja! Großmutter, erzähle!“ ſtürmten ihre Enkel und Enkelinnen
auf ſie ein.
Björn wehrte: „Ruhe, ihr Sackermenter! Wie ſoll Großmutter er

zählen können, wenn ihr lärmt wie ſieben Faßbinder auf einer Tonne?!“
Arena 1912/13 Heft 4 33
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Nun ſetzten ſi
e

ſich alle in einem weiten Kreis um die Lehnſtühle der
beiden Alten am Kamin und warteten geſpannt auf Großmutters Geſchichte.
Die alte Frau ſchmunzelte, und in den Augen ihres Mannes, des alten
Großvaters, leuchtete ein Schelm, während e

r mit ſeinem zahnloſen Mund
aufgeregt aus ſeiner Pfeife paffte: bak, bak, bak, bak, püh. „Moder, vertell
man, dat wär doch 'n bannig luſtige Tid, hohohohoho! Jo, dat wär noch
Tiden, as Ole Jan noch leben däd!“
„Ja, Vater, da wären w

i

o
k noch jung wie uns Jungs und Deerns

hier . . .“

„Ja, und wi kunnen damals öwer jeden Dreck lachen und uns luſtig
moken, dat is dat woll weſen, wat uns düſſe Tid naher ſo leiw mokt.“
Großmutter ſaß d

a mit einem Lächeln auf ihrem roſigen, lieben, alten
Geſicht, auf dem die Zeit eine feine Runenſchrift eingegraben hatte, ſah
ihre Zuhörer mit ſchelmiſchem Blick a

n

und begann:

„Es iſ
t

nun eine ganze Zeit her, als ich, noch eine ganz junge Dirn,
hier in die Mühle einzog. Ich war damals achtzehn Jahre alt, und jetzt
bin ic

h achtzig; e
s ſind alſo ſeitdem zweiundſechzig Jahre vergangen. –

Wo ſind ſi
e geblieben –? Die Mühle gehörte damals einem alten Jung

geſellen namens Ole Johan. E
r

hatte ſi
e von ſeinem Vater, der ſi
e gebaut

hatte, geerbt.

Sie war zu ſeiner Zeit, den damaligen Bedürfniſſen entſprechend, viel
kleiner als jetzt; erſt ſein Nachfolger hat ſie vergrößert und verbeſſert.“
Die Erzählende ſchwieg einen Augenblick und ſah ihren Lebensgefährten

mit einem ſchelmiſchen, verliebten Blick an. Der lehnte ſich behaglich in

ſeinen Lehnſtuhl zurück und paffte, während ein Lächeln wie Sonnenſchein

über ſeine Züge huſchte. –
„Dieſer Ole Johan war unverheiratet und ein Sonderling.
Zum Heiraten glaubte e

r

zum Beiſpiel gar keine Zeit zu haben. Er
ſtand des Morgens in aller Herrgottsfrühe auf, um die Mühle und die Knechte

in Gang zu bringen und nachher das Hausgeſinde in Tätigkeit zu ſetzen.

Dann mußte e
r Holzeinkäufe machen, mit den Kunden und den Holzfällern

verhandeln, außerdem war d
a

noch eine ziemlich ausgedehnte Landwirtſchaft

zu beſorgen, für die er allerdings einen Knecht und einen Tagelöhner hielt,

aber ihnen konnte e
r

die Landwirtſchaft doch auch nicht allein überlaſſen,

e
r mußte doch ſelbſt beſtimmen, wie ſi
e

betrieben werden ſollte. Alſo, er

war vollauf beſchäftigt vom frühen Morgen bis in die ſinkende Nacht, wann
ſollte e

r nun heiraten?

Das ging nun ſo jahrelang gut, er arbeitete und ſchuftete und gönnte ſich
keine Ruhe, ohne eigentlich zu wiſſen, warum oder wozu.
Da trat aber plötzlich eine große Veränderung in ſeinem Hausweſen ein:

ſeine alte Wirtſchafterin Katrin, die ſeit ſeiner früheſten Kindheit in der Mühle
geweſen war, die ihn nach dem Tode ſeiner Mutter, die früh ſtarb, groß
gezogen, als wäre e

r ihr eignes Kind, hatte plötzlich keine Luſt mehr, in

dieſem Jammertal zu wandern, und legte ſich hin und ſtarb.
Ole Johan war wie betäubt, mit dieſer Möglichkeit hatte e
r überhaupt

nie gerechnet. Er war beinahe wütend auf die alte Katrin und fand e
s

unerhört, daß ſi
e ihn ſozuſagen ohne Kündigung verließ; ſi
e wußte doch,
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wie beſchäftigt er war, und daß es ſchwer ſein würde, für ſi
e einen Erſatz zu

finden. –
Ja, das wußte Katrin ganz gut, und das hatte ihr auch das Sterben

ſchwer gemacht. Sie betrachtete noch auf ihrem Sterbebett den neben ihr
weilenden, hoch in den vierziger Jahren ſtehenden Müller als ihren Jungen,
für den ſi

e ſorgen und ſtreben müſſe, ſolange ein Funken des Lebens ſich

in ihr befände. Sie drückte ihm noch einmal zum Abſchied die Hand und
konnte noch flüſtern: „Hanne,“ dann ſtarb ſie.
Mit „Hanne“ aber hatte Katrin mich gemeint. Ole Johan hatte es ganz

gut verſtanden. Ich war eine entfernte Verwandte von Katrin, und mich
hatte ſie, ich weiß nicht, aus welchem Grunde, ganz beſonders in ihr Herz
geſchloſſen. Sie beſchenkte mich immer zu Weihnachten und zu meinem
Geburtstage mit bunten Bändern, Perlen und ſchönen Tüchern.
Als Katrin beerdigt war – ſi

e liegt drüben im Helgeby-Friedhof –,
kam Ole ein paar Tage ſpäter zu meinen Eltern und fragte, o

b

ic
h hinüber

kommen dürfte in die Mühle und ſeine Wirtſchaft führen.
Meine Mutter meinte zwar, ich ſe

i

zu jung, aber anderſeits fühlte ſi
e

ſich doch ſehr geſchmeichelt, denn e
s war doch eine große Ehre für ein acht

zehnjähriges Mädchen, einen ſolchen Hausſtand zu führen, und gab ihre
Zuſtimmung; und ſo zog ich als Wirtſchafterin in die Mühle.
Es ging viel beſſer, als ich dachte.
Die beiden Mägde, die ic

h

unter mir hatte, waren willig und zu jeder

Zeit hilfsbereit. Und Ole ließ mich ſchalten und walten, wie ich wollte;

e
r war zufrieden, wenn ic
h

ihn nicht ſtörte und nicht mit unnützen Fragen kam.
Außer uns drei Mädchen und den zwei Knechten für die Landwirtſchaft

hatte Ole Johan oder Jan, wie wir ihn kurzweg nannten, noch vier Müller
burſchen in der Sägemühle und mehrere Tagelöhner für den Holztransport.

Unter den Müllerburſchen war einer, ein ſchmucker, ſtattlicher Burſche
von etwa fünfundzwanzig Jahren. Er ſtammte unten von Tromſö und
war immer vergnügt und munter.
Er ſang den ganzen Tag bei der ſchweren Arbeit und war des Abends

ſtets zum Spiel und Tanz und allerlei Scherz aufgelegt; dazu war e
r der

flinkſte Tänzer im ganzen Tromſö Herred, und daher war es auch nicht zu

verwundern, daß ich, die auch gern ſang und tanzte, den Burſchen, Eilert
hieß er, gern leiden mochte. –
Eilert fand auch Gefallen a

n mir, und e
s dauerte nicht lange, waren

wir darüber einig, daß wir, ſobald wir ſo viel hatten, daß wir ein Haus
bauen konnten, uns vom Prieſter zuſammengeben laſſen wollten.
Aber da kam etwas dazwiſchen, was uns beinahe um alle unſre Hoff

nungen gebracht hätte: Jan hielt mich eines Abends a
n

und fragte, o
b

ic
h

ſeine Frau werden wollte, mit meiner Mutter hätte e
r

ſchon geſprochen

und deren Einwilligung erhalten.
Ich war ganz beſtürzt und wußte nicht, was ich antworten ſollte. Ole

ließ mir jedoch Bedenkzeit und ſagte, ich ſollte ihm in acht Tagen Antwort
geben.

Abends ſprach ich heimlich mit meinem Geliebten, und wir berieten uns,

was wir dabei machen konnten. Sagte ich nein, ſo war meines Bleibens auf
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der Mühle nicht mehr, und erfuhr Ole, daß ich Eilert liebte und ſchon mit
ihm heimlich verlobt war, ſtand zu befürchten, daß er auch aus Lohn und
Brot mußte, und dann war an unſre Vereinigung in abſehbarer Zeit nicht
zu denken. – O je

,

wir ſaßen bös in der Klemme.
Eilert war aber ein heller Junge und nicht ſo leicht ins Bockshorn zu

jagen; e
r

meinte Ole Jan von ſeinen Heiratsgelüſten heilen zu können.
Noch in derſelben Nacht, als alles zur Ruhe war, begann in allen Ecken

und Winkeln der Mühle ein Huſcheln und Puſcheln, ein Klirren und leiſes
Bumſen, als wenn mindeſtens zwanzig Verſtorbene ihre Gräber verlaſſen
hätten, um in der Mühle ihre verlorene Ruhe wieder zu ſuchen. Hier klirrte
ein Fenſter, dort knarrte eine Tür; auf dem Boden ſchlich e

s wie auf leiſen
Sohlen, und im Keller klirrten Ketten.
Am andern Tage war alles in Angſt und Beben. Die beiden Mädchen

liefen mit blaſſen Geſichtern herum und wagten kaum von einem Raum
zum andern zu gehen. Ich ſchalt, tat, als wenn ich von nichts wüßte, ſagte,

ic
h

hätte die ganze Nacht wie ein Bär geſchlafen und nichts gehört. Ob
Jan etwas gemerkt hatte, wußten wir nicht, e

r ließ ſich abſolut nicht aus;

aber den ganzen Tag lief er mit einem Geſicht herum, als wenn e
r

eben

in einen Eſſigapfel gebiſſen hätte.

E
r

ſchlief in einer Kammer, die zu ebener Erde neben der Täglichſtube
belegen war und deren Fenſter nach dem Garten hinausging.

Aus räumlichen Gründen ſtand ſein Bett mit einem Ende neben dem
Fenſter, hart a

n der Außenmauer, und infolge einer Marotte Jans mit dem
Fußende gegen das Licht.
Er behauptete nämlich, wenn e

r

anders liege, ſchlafe e
r des Morgens

zu lange; ſo wecke ihn das Tageslicht, und e
r

habe keine Zeit, lange zu

ſchlafen.

Dieſen Umſtand benutzte Eilert zu einem Streich, den e
r

in der Nacht
Jan ſpielen wollte.
In der Mittagsſtunde, als die andern Burſchen ihren Mittagsſchlaf

hielten – Jan war oben im Walde und wurde erſt ſpät am Nachmittag
zurückerwartet – ſchlich er ſich nach Jans Kammer und bohrte durch die
Wand zwei kleine Löcher, wodurch e

r zwei dünne, ſtarke Schnüre zog.

Dieſe Schnüre zog ic
h

durch den Bezug des Oberbetts und befeſtigte ſi
e

oben in jeder Ecke des Inletts. Draußen im Garten wurden die Schnüre
ſorgfältig durch davorgeſtellte Gartengeräte gedeckt.

An dieſem Abend blieb alles im Hauſe ruhig, die Geiſter ſchienen nicht
wiederzukommen.

Jan war abends mit einer Laterne durch die ganze Mühle gegangen
und hatte ſi

e ſorgfältig inſpiziert von oben bis unten; dann war er zu Bett
geſtiegen und hatte ſich die Decke über die Ohren gezogen, um nichts von
einem eventuellen Geiſterbeſuch hören zu müſſen.
Als aber unten in der Stube die Glocke zwölf ſchlug, ſchlich ic
h

mich

auf Strumpfſocken nach dem Garten zu Jans Kammerfenſter, wo Eilert
meiner bereits wartete. Unter dem Fenſter hatte e
r

eine kleine Leiter hin
geſtellt, ſo daß ic

h

leicht zum Fenſter hinauſkommen konnte, das ich, kurz
bevor Jan zu Bette ging, losgehakt hatte.
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Ich hatte mich in ein Laken gehüllt, um möglichſt geiſterhaft zu erſcheinen.
Nun nahm ic

h in geduckter Stellung auf der kleinen Leiter Poſto und horchte
geſpannt durchs Fenſter. Dunkel war es, aber ganz deutlich konnte ich das
weiße Bett durchs Dunkel ſchimmern ſehen.
„So,“ ſagte ich leiſe zu Eilert, „los!“
Eilert zog nun a

n

den Schnüren, woran Jans Oberbett befeſtigt war;
langſam glitt es von Jan herunter.
Der greift halb im Schlafe zu und zieht es wieder hoch.

Eilert zieht e
s langſam wieder herunter.

Nun wacht Jan auf, ſtöhnt vor Angſt, packt aber das Bett wieder und
zieht es mit einem Ruck hinauf.
Wir ſind beide daran, vor Lachen zu berſten, und müſſen uns auf die

Zunge beißen, um ruhig zu bleiben.
Das Oberbett gleitet wieder 'runter. Nun wird Jan wütend, und mit

vor Wut und Angſt knirſchenden Zähnen ſagt er: „Lat mi in Rauh, ſegg ik d
i,

ſuns ward ik falſch!“ Dann packt er das Bett wieder und zieht es ſich hoch
über die Ohren.
Eine kleine Weile gönnt Eilert ihm Ruhe, dann reißt e

r das Bett
wieder herunter und mit ſolcher Gewalt, daß die Schnüre an ihren Befeſti
gungen abreißen, was ſie natürlich auch ſollten. Im ſelben Augenblick ſtoße
ich das Fenſter auf und ſtelle mich auf die oberſte Stufe der Leiter.
Jan ſitzt aufrecht im Bett.
„Herre Jeſus Chriſtus,“ ſagt er mit bebender Stimme, „wer biſt du, und

wat willſt du?“
„Ik bün d

e Katrin un komm von din Vader,“ ſagte ich mit Grabesſtimme.
„Harre Gott, du büßt d

e Katrin?“
„Jo, ik bün d

e Katrin.“
„Und wat willſt du von mi?“
„Ik ſchull di von din Vader ſeggen, dat du mich heiroden darfſt, du

wärſt dortau to olt.“
Ich konnte mich vor Lachen nun nicht mehr halten und ſprang herunter.

Schnell nahm Eilert die Leiter, und leiſe ſchlüpften wir ins Haus.
Am andern Tage ging Jan mit einem Geſicht herum, als wären ihm

hundert Taler aus dem Sack verſchwunden; ſagen tat er aber nichts.
Am andern Abend ging der Geiſterſpuk wieder los.
An Jans Fenſterbank draußen im Garten hatte Eilert das eine Ende

eines langen, dünnen Eiſendrahtes a
n

einem Haken befeſtigt. Der Draht
führte quer durch den Garten nach einigen alten leeren Fäſſern, die dort
am Gartenzaun ſtanden. Aus einem dieſer Fäſſer hatte Eilert den Boden
herausgeſchlagen, e

s umgeſtülpt und ſaß nun unter dem umgeſtülpten

leeren Faſſe und hielt das andre Ende des Drahtes, das er durch das Spund
loch gezogen hatte, in der Hand. Es war ein heller Abend, der Mond ſtand
im erſten Viertel am Himmel.
Ich ſaß mitten im Garten, im Schatten zweier mächtiger Johannis

beerbüſche, a
n

denen der Draht vorbeiführte, mit einem Stock in der Hand,

deſſen eine Seite voll kleiner Kerben geſchnitten war.
Wenn Eilert nun den Draht feſt anzog, ſo daß er wie eine geſpannte
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Saite über die Beete hing, fuhr ich mit der Kerbſeite des Stockes darüber
hin. Dadurch entſtand im Zimmer Jans ein unheimlicher Ton, der, je
nachdem der Draht ſchlaff oder geſpannt war, höher oder tiefer wurde
und deſſen Urſprung vom Zimmer aus kaum zu ergründen war.
Eilert ſitzt alſo unter dem leeren Faß und zieht den Draht ſtraff an,

und ich fiedle drauflos mit meinem Stocke: „Rumm, rumm, brumm,“ ſummte
es durch die Nacht wie von einem Bären vor einem Bienenſtock. Immer
ſtärker wurde der Spektakel nach angemeſſenen Pauſen.
Noch rührte ſich nichts.
Wieder ging das Spiel los: „Rumm, rumm, brumm.“
Da flammt das Licht in Jans Zimmer auf, und er ſelbſt, im Unterzeug

mit einer ſpitzen, geſtrickten Nachthaube auf dem Kopfe, das Licht in der
Hand, ſucht nach dem Urſprung der unheimlichen Laute.
Er guckt unter das Bett, in den Kleiderſpind, öffnet die Tür und guckt

in den Korridor und kommt auch ſchließlich ans Fenſter, aber er findet nichts.
Nun ſteigt er wieder zu Bett, läßt das Licht aber brennen.
Eilert zieht wieder den Draht ſtraff an, und ich fiedle: „Rumm,

rumm, brumm.“

Jan zieht die Decke über die Ohren. Ich fiedle jetzt fortissimo:
„Rumm, rumm.“
Jan verkriecht ſich immer tiefer ins Bett.
Nun fiedle ic

h furioso: „Rummrumm, rummrumm, rumm.“
Das half.
Jan wirft die Decke beiſeite, ſpringt aus dem Bett und beginnt ſeine

Unterſuchung wieder.

Hinten im Faſſe höre ic
h Eilert leiſe lachen, und ic
h

muß mir 'nen Zipfel

meiner Schürze zwiſchen die Zähne nehmen, um nicht laut loszulachen.
Nun verſchwindet Jan im Korridor und ſucht wahrſcheinlich dort;

eine Zeitlang iſt er verſchwunden, und das Haus liegt ſtill.
Mit einem Male aber kommt e

r um die Hausecke in den Garten
hinein, noch immer im Unterzeug, weiße Unterhoſe und die ſpitze Nacht
mütze auf dem Kopfe. Der Mond beleuchtete den Schauplatz leidlich hell,

ſo daß man alles ziemlich gut beobachten konnte.

Nun geht er am Hauſe entlang, dem Fenſter zu. Damit er nicht ent
decken ſoll, woher der Laut gekommen iſt, reißt Eilert ſo feſt an dem Draht,

daß der Haken, woran e
r befeſtigt iſt, ſich geradebiegt und der Draht mit

einem hellen, ſingenden Laut in den Garten zurückſchwirrt.
Jan iſt erſtaunt und fährt erſchrocken hoch, als wäre der Geiſt ihm eben

an der Naſe vorbeigefahren.

Im ſelben Augenblick geſchieht etwas Merkwürdiges: hinten aus dem
leeren Faſſe ertönt ein unterdrücktes Nieſen. Das war Eilert! Mir ſtand
das Herz vor Schreck beinahe ſtill.
„Was,“ ſagte Jan, „ſeit wann nieſen die Geiſter? – Oha, giw paß,

mit ſo 'ne Geiſters, d
e

mieſen könnt, ward ik ok farig!“

Dann läuft er durch den Garten, direkt an meinem Verſteck vorbei, nach
dem Faſſe hin.
Herre Gott, denk' ich, nun iſt alles entdeckt und aus!
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Aber es war nicht ſo; wer Eilert überrumpeln wollte, mußte ſchon
gewitzter ſein als Ole Jan.
Jan hat die Hälfte des Weges noch nicht zurückgelegt, als das Faß

lebendig wird und Jan entgegenkommt. Jan wird ſtutzig und bleibt ſtehen.
So was hatte er in ſeinem Leben noch nicht geſehen. Das war ganz

unheimlich. – Er geht zurück; das Faß immer hinter ihm her.
Jan geht immer weiter zurück, verfolgt von dem unheimlichen Faſſe, das

ihm immer näher auf den Leib rückt.
-

Schließlich ſteht er ſchreckensbleich, mit dem Rücken gegen die Hauswand,

er kann nicht weiter zurück, und das unheimliche Faß kommt immer näher.
Dann, plötzlich, mit einem verzweifelten Aufraffen all ſeiner Energie,

ſpringt er hoch und ſitzt mit einem Sprunge oben auf dem Faß.
Gottegott, denk' ich, was geſchieht nun?
Nun hebt ſich das Faß mit Jan, als wenn es in die Luft entſchweben

wollte, ein Paar lange Beine kommt unterwärts zum Vorſchein und beginnt
mit dem Faſſe und Jan durch den Garten zu tanzen.
Jan war ein kleiner, dürrer Kerl, er ſaß oben auf dem Faſſe und

klammerte ſich mit Händen und Füßen feſt, damit er nicht herunterfalle.
Bald flog er nach rechts, bald nach links hinüber, bald wurde er im wilden,

tollen Wirbel gedreht.

Ich aber lag zwiſchen den Büſchen und biß krampfhaft in mein Taſchen
tuch, um nicht aus vollem Halſe im Lachen loszuſchreien.

Schließlich liefen die Beine mit dem Faſſe und dem armen Jan nach
der Mühle zu, nach einer offenſtehenden Luke, als wenn ſi

e dort hindurch
wollten. Kaum befand ſich aber das Faß der Luke gegenüber, als Jan
behende wie eine Katze hinunterſprang und durch die Luke, die e

r hinter ſich
zuſchlug, in die dunkle Mühle verſchwand.
Kurz darauf öffnete ſich im zweiten Stockwerk eine Luke, und Jan ſchaute

aus, was aus dem Faſſe wurde.

Das verhielt ſich zunächſt eine Weile mäuschenſtill, als wenn gar kein
Leben drin wäre. Dann kippte e

s mit einem Male um, rollte anſcheinend
ganz von ſelbſt durch den Garten nach der Gartenmauer und ſtellte ſich
dort aufrecht hin, wo e

s früher geſtanden hatte.
Es ſah ganz unheimlich aus, und wenn ic

h

nicht gewußt hätte, wie die

Sache zuſammenhing, wer dem Faſſe Leben verlieh, ic
h glaube wahrhaftig,

ic
h

wäre ſelbſt bange geworden, obwohl ic
h

nicht abergläubiſch bin.
Oben klappte die Luke wieder zu, und wir ſchlichen im Schatten der

Büſche nach meinem Kammerfenſter, das ich vorher losgekrampt hatte, und
durch dasſelbe ins Haus.
Am andern Morgen erzählte ich ſchaudernd am Tiſche in Gegenwart

Jans, daß ich mitten in der Nacht durch einen aus dem Garten kommen
den ſonderbaren Lärm aufgewacht ſei, und wie ich angſtvoll zum Fenſter
hinausgeſchaut habe, habe ich den leibhaftigen Teufel auf einem Faſſe im
Garten umherreiten ſehen.
Die andern Mädchen und auch die Knechte hatten auch etwas gehört,

hatten aber nicht gewagt, nachzuſehen, und hatten ſich in ihren Betten
verkrochen.
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Das Milchmädchen fragte nun mit vor Angſt runden Augen, wie der
Teufel denn ausſähe.
„Gekleidet war er in glühend rote Hoſen, und über die Schultern hatte

er einen ebenſolchen Mantel, und ſeine Augen glühten wie glimmende
Kohlen.“
Da ſchlug Jam mit ſeiner Fauſt auf den Tiſch, daß die Teller, woraus

wir aßen, hochſprangen, und ſchrie: „Tod und Hölle, Dirn, du lügſt! Der
Teufel ſaß nicht auf dem Faß, ſondern unter demſelben, und war nicht
rot, ſondern weiß, verſtehſt du!“ Dann ging er aus der Tür und ſchlug

ſi
e mit ſolcher Gewalt hinter ſich zu, daß das Haus bebte.

„Gott bewahre, was hat er denn?“ fragten die andern. Sie ahnten ja

nicht, daß e
r

e
s ſelber war, der auf dem Faſſe geritten war.

Tags darauf kam Jan zu mir in die Stube – ic
h

ſaß am Fenſter und
nähte – ſtellte ſich vor mir auf und fragte mich, o

b

ich mir die Sache ſchon
überlegt hätte.
„Ja,“ ſagte ich, „ich wäre am Ende nicht abgeneigt, ic

h

weiß ja
,

daß
ich ein armes Mädel bin, und muß e

s
als ein großes Glück betrachten, von

einem ſo wohlhabenden und – anſehnlichen Mann zur Frau begehrt zu

werden, aber . . .“

„Na, aber?“
„... in der vorigen Nacht träumte ic

h – daß deine alte Wirtſchafterin,
die Katrin . . .“

Ich ſah, wie e
r blaß wurde.

„Na, was iſt mit der Katrin?“
„Ich träumte, ſi

e

kam zu mir – durch das Fenſter . . .“
„So? Durch das Fenſter? Hm, warum kam ſi

e

nicht durch die Tür?“
„Ich denke, die Geiſter, die ins Haus wollen, kommen alle durchs Fenſter;

ſo hat wenigſtens meine Großmutter erzählt.“
„Hm, kann ſein. Alſo weiter.“
„Alſo Katrin kam zu mir durch das Fenſter und ſagte . . .“

„Na! Mord und Teufel, Dirn, ic
h

will wiſſen, was die Katrin ſagte !
Heraus mit der Sprache!“
„Nun, ſie ſagte, ich dürfte . . .“

„Nun?“
„Sie ſagte, ich dürfte dich nicht heiraten.“
„Warum nicht?!“
„Das ſollte ſie mir von deinem Vater ſagen – es gäbe ſonſt für dich und

für mich und die Mühle ein Unglück.“
„Hm, das iſt ja merkwürdig!“

Er ging einige Male in der Stube auf und ab, blieb dann wieder vor
mir ſtehen.
„Aber du ſagſt, d
u

haſt e
s geträumt; auf Träume kann man doch nicht

ſo viel Wert legen.“
„Ja, erſt dachte ic
h

auch ſo
,

aber d
a

wachte ic
h

auf und ſah, daß mein
Fenſter, das ic
h

doch vorher geſchloſſen hatte, wie ic
h

e
s jeden Abend tue, weit
offen ſtand, und außerdem, ſpürte ich einen merkwürdigen Leichengeruch.

Und d
a wußte ich, daß ic
h

nicht geträumt hatte, daß die Katrin wirklich
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bei mir war, und aus dieſem Grunde muß ich dein mich ehrendes Angebot
vorläufig ablehnen; ich bin nun viel zu bange und würde keine Minute
ruhig ſein.“
Wieder lief Jan in der Stube hin und her, blieb wieder ſtehen und ſagte:

„Du magſt recht haben, Dirn, bei mir war die Katrin nämlich auch mit der
ſelben Botſchaft.“

Nun ſaß er mir gegenüber in dem alten Großvaterlehnſtuhl und machte
ein ſorgenvolles Geſicht. Schließlich raffte er ſich auf und ſagte: „Ich will dir
was ſagen, Hanne. Ich werde ſchon alt, und wenn ich ſterbe, kommt die
Mühle, da ich keine direkten Erben habe, in fremde Hände. Das beun
ruhigt mich, und darüber werde ich im Grabe keine Ruhe finden, wie es
auch jetzt ſchon meinen Vater beunruhigt. Ich mag dich leiden, du biſt ein
tüchtiges Frauenzimmer, und darum hätte ich gern geſehen, wenn du oder
einer deiner Nachkommen die Mühle erben könnte. Es ſoll aber wohl ſo nicht
ſein, wie ich es mir gedacht habe. Nun höre zu, ich will dir noch einen
Vorſchlag machen: Du mußt ſo ſchnell als möglich heiraten, aber nur einen,

der was von der Sägemüllerei verſteht. Verſtehſt du?“
„Ja!“
„Alſo du heirateſt, ein Mann wird ſich ſchon finden.“
„Ja, das glaub' ich auch.“
„So? Haſt du gar ſchon einen an der Hand, he?“
Jch erſchrak. Jan durfte ja nichts ahnen. „Das nun nicht, aber ich

glaube, Eilert wäre nicht abgeneigt.“
„So, das glaubſt du? Aber der iſt ja ein armer Teufel, der nichts hat,

als was e
r hier verdient.“ -

„Das ſchon, aber er iſt ein flinker Burſche und tüchtig, und wir kennen
ihn alle beide; wir wiſſen, daß e

r

nüchtern und fleißig iſt; ic
h glaube,

e
r

wäre der Schlechteſte nicht, wenn e
r

auch kein Vermögen hat.“
„Hm, das kann wohl wahr ſein, ich werde jedenfalls nachher mit dem

Burſchen ſprechen. – Alſo, du heirateſt; dein erſter Sohn aber erhält
meinen Namen – das mache ic

h

zur Bedingung – und wird mein Uni
verſalerbe, e

r ſoll die Mühle erben, verſtanden?“
Ja, das verſtand ich.
„Na, ich will nun mit Eilert ſprechen, und wenn e

r will, ſetzen wir
einen Kontrakt auf, und ihr heiratet in vier Wochen.“
„In vier Wochen?“
„Na? Iſt dir das zu früh?“
„In vier Wochen kann ic

h

keine Ausſteuer . . .“

„Larifari! Brauchſt d
u

eine? Ihr bleibt hier bei mir. Oder glaubt
du, ic

h

verheirate euch, um euch anderswo wohnen zu laſſen? Damit ic
h

mich wieder mit fremden Leuten abplacken kann?“ – -

Eilert war natürlich damit einverſtanden. Wir ſchwammen in Seligkeit
und Glück, und in vier Wochen, wie Jan geſagt hatte, feierten wir Hochzeit,
eine Hochzeit, wovon man über ein Jahr ſprach, denn Jan ließ e

s

ſich

was koſten. Drei Muſiker hatten wir und darunter Euwind, den Geiger.
Er ſpielte einen neuen, von ihm ſelbſt komponierten Brauttanz, ſo wunder
bar herrlich und ſchön, daß die Melodie mir noch wochenlang im Kopfe
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ſummte. – Daher iſ
t

e
s wohl auch gekommen, daß mein Junge, mein

einziger, ſo muſikaliſch wurde.“
-

„Na, na, Mutter,“ ſagte der Müller weich.
„Mein erſtes Kind war ein Junge, ein ſtrammer Kerl, woran Jan ſeine

helle Freude hatte. E
r

ließ ſich nachher von dem Jungen Großvater nennen
und hatte die Freude, ihn wachſen und gedeihen zu ſehen.

Kinder wurden uns noch zwei beſchert, aber als wenn der liebe Gott
nur den einen hier laſſen wollte, nahm e

r

ſi
e uns wieder weg. E
r

aber ge
dieh, wurde groß und ſtark und tüchtig – e

s iſ
t

euer Vater, der heutige

Beſitzer und Herr der Mühle.
Eilert aber, der damals ſo luſtig mit dem alten Jan auf dem Faſſe

durch den Garten im Mondſchein tanzte, iſ
t

mein lieber, guter Lebens
gefährte hier.“ – Lächelnd reichte ſi

e

dem Großvater die Hand. – „Nicht,
Alter, es war eine luſtige, ſchöne Zeit.“
Der Alte paffte aufgeregt aus ſeiner Pfeife. „Mehr, Hanne, mehr

war's: e
s war ein ſchönes Leben, das wir gelebt.“

2
k

Walter ſchlief oben im Fremdenzimmer tief und feſt und träumte
am Morgen von leeren Fäſſern, die einen Kontertanz aufführten. Dann
glaubte e

r in der Koje an Bord eines Dampfers zu ſein, denn durch das
Zimmer klang ein gedämpftes Surren und Summen und ein leiſes Zittern
und Vibrieren, wie das für die Schiffsſchraube ſo charakteriſtiſche, durchbebte
Fußboden und Wände und teilte ſich dem Bette und dem darin Ruhen
den mit.

Er wachte ganz auf, riß ſich energiſch aus ſeinem traumreichen Halb
ſchlaf heraus und ſah nun, wo e

r

ſich befand, ſtellte die Urſache des dumpfen

Lauts und der Bewegung feſt: die Sägemühle war im Gange.

Raſch kleidete e
r

ſich a
n – Jarlſon hatte ſein Bett ſchon verlaſſen,

war ſchon unten –, wuſch ſich und ging nach der Stube hinunter. Hier
ſaßen Jarlſon und der Müller an einem gut gedeckten Frühſtückstiſch und
plauderten.

„Na, junger Freund, ic
h

wünſche dir gut geſchlafen zu haben,“ ſagte

der Müller, „nun komm her und ſchlage dir ein echt nordiſches Frühſtück

in den Bauch.“
„Menſch, ic

h glaube, d
u wirſt mit den zunehmenden Jahren ordinär

wie „ekiwöh“: ſchlag ein Frühſtück in den Bauch!“ ſagte Jarlſon.
„Hahahaha,“ lachte der Müller, „oder deine Ohren werden mit den

Jahren feinfühliger, ſozuſagen empfindlicher; ic
h

rate dir, laß dir dein
Trommelfell beim Schuſter verſohlen, hahahahaha!“
Die Frau aber nahm ihren Mann am Ohrläppchen und ſagte: „Sie haben

recht, Jarlſon, mein Mann wird mit den Jahren immer gröber, e
r muß

demnächſt und baldigſt verſohlt werden.“
Nach dem Frühſtück wurde der Pony wieder vor den Schlitten ge

ſpannt, und von den Segenswünſchen der ganzen Familie begleitet, fuhren

ſi
e von dannen.

Die Landſchaft lag in tiefer Dämmerung. Am ſüdlichen Himmel ſtand
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ein blaſſer Schein: der aufſteigende Tag. Die Luft war klar und ſtill, und
der Schnee knirſchte und ſchrie unter den Kufen des Schlittens, der in
eilender Fahrt von dem flinken Pony durch die ſchlafende Landſchaft ge
zogen wurde. - -

Jarlſon war aufgeräumt und erzählte von ſeiner Freundſchaft mit dem
Müller.
„Ja, der Menſch hat Glück in ſeinem Leben gehabt. Abgeſehen von

ſeinen pekuniären Verhältniſſen – Gott, andre Leute ſtehen ſich ſchließlich
ebenſogut – aber der Menſch hat das blödſinnige Schwein und ergattert
eine Frau, wie ſi

e unter ſiebentauſend ihres Geſchlechts nur einmal zu

finden iſt. Schön, klug und liebenswürdig von Charakter, und dieſe Eigen
ſchaften behält ſi

e

durch die Jahre und gebiert dem Glückspilz im Laufe
von achtzehn Jahren ſiebzehn Kinder – und was für Kinder?! – und
nach jedem Kinde ſchaut ſi

e immer lieblicher aus, guckt ſi
e ihren Mann,

den Björn, immer verliebter an; immer lacht ſie und ſingt und iſt vergnügt,
und immer hat der Mann bei ihr ein liebes, lächelndes Geſicht und herzliche
Worte gefunden.

Wie ſieht e
s ſonſt meiſtens aus? Nach jedem Kind ein immer ſchieferes

Maul und einen immer ſchlampigeren Rock.
Ich war ja auch verheiratet – Gott habe meine Frau ſelig in alle

Ewigkeit, Amen – und ich kann mich nicht beklagen, Gott bewahre, man ſoll

ja den Toten nichts Übles nachreden, aber ich kann nicht umhin, zu ſagen,

daß ic
h

e
s den abſonderlichen Eigenſchaften meiner – ſeligen Frau verdanke,

wenn ic
h

ein unſteter Wandervogel ohne Raſt und Ruh geworden bin. –
In den erſten Jahren meiner Ehe hatte ic

h

unten in Tromſö einen gutgehen

den Laden mit guter Schifferkundſchaft. Das Geſchäft florierte, und ic
h

kam,

wie man zu ſagen pflegt, auf einen grünen Zweig. Ich nahm Anteile a
n

Schiffen und begann den Handel in größerem Stile zu treiben. Das ging,
wie geſagt, alles gut; aber wollte ic

h

ein freundliches Wort hören oder
gar ein liebes, lächelndes Frauengeſicht ſehen, mußte ic

h

in die Auswärtig
keit gehen. Und das tat ic

h

mit der Zeit öfters, als es für mein Geſchäft gut

und geſund war. Schließlich verkaufte ich es, machte kein ſchlechtes Geſchäft da
bei, kaufte mir einen Pony und einen Wagen und gondelte in die Weite.
Ich jagte und erhandelte unterwegs ſo viel Felle, wie ic

h

auftreiben
konnte; kam weit herum, lernte viel Volk kennen und – ſah überall freund
liche Geſichter.
Ja, ja

,

e
s ſind doch ſchöne Jahre geweſen, ic
h

habe viel des Inter
eſſanten erlebt, und wenn ic

h

mit der Feder ſo gut umzugehen verſtünde wie
mit meiner Flinte, könnte ic

h

ein Buch darüber ſchreiben ſo groß als die
Heilige Schrift. Und wenn ic

h

recht bedenke, muß ic
h

doch wohl meiner
verſtorbenen beſſeren Hälfte – Gott habe ſie ſelig in alle Ewigkeit, Amen –

dankbar ſein, ſonſt wär' ic
h

heute am Ende ein Philiſter mit Schmerbauch
und Podagra und guckte aus der Tiefe meines Sorgenſtuhls den Fliegen

auf meiner Naſe nach – Nicht, Pony? He? – Ja, ja
,

mein Deern, wir
beide ſind ſchön herumgeflutſcht, was? So hab' ic

h

auch vor Jahren eine
Tour gemacht, die ic
h

nicht vergeſſen werde, und wenn ic
h

ſo alt werden

ſollte wie Abraham, Iſaak und Jakob zuſammen.
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Ich war wieder mit meinem Wägelchen mit Flinte und reichlicher
Munition verſehen in die Berge gefahren und klopfte die ganze Gegend

nordweſtlich Tromſö nach Wild, Fellen und vergnügten Bauern ab – denn
nur ſolche beſuche ich. Leute, die immer mit einer Viſage herumlaufen, als
wenn ſi

e ſtändig eine unreife Pflaume zwiſchen den Zähnen haben, mag

ich abſolutermang nicht leiden – kaufe alle Arten von Fellen zuſammen,
vom Bauernvieh und Jagdwild, und mache dabei ein gutes Geſchäft, denn d

ie

Bauern ſind meiſtens nicht genau darüber orientiert, was ſo ein Fell wert
iſt, und ſind heilfroh, wenn ſi

e

die Hälfte des Wertes in barem Gelde aus
bezahlt bekommen.

Aber zu jagen gab e
s nichts, trotzdem ic
h

alle die mir zur Verfügung

ſtehenden Jagdgründe durchſtöberte. Das heißt, allerhand Kleinzeug gab

e
s genug. Aber was ein richtiger Jäger iſt, jagt doch am liebſten Edelwild

und läßt das Kleinzeug den Pfuſchern.
Doch vom Edelwild, von Bären und Elchen keine Spur; ſi

e

ſchienen

ſich in die tiefſten Tiefen der Jagdgründe verzogen zu haben.
Da höre ich, daß oben in den Wäldern am Stargaardsfjällen ein Bär

hauſen ſoll, der ſchon viel Unheil angerichtet hatte, ich ſolle mich a
n

Ziegenpeter wenden, der würde ſchon wiſſen, wo Petz ſäße.
Du lieber Gott, dachte ich, wenn Ziegenpeter erſt weiß, wo Petz ſitzt,

dann hat der am längſten ſeinen Sitz innegehabt.

Aber immerhin, man konnte ja bei Peter vorfragen, e
r war ſtets e
in

guter Jagdgenoſſe und gönnte andern Menſchen auch einen Schuß.
Ich mache mich alſo ſofort auf den Weg zum Ziegenpeter.
Der wohnte auf dem Berg und hatte ſeine Hütte wie eine Ritterburg

ganz oben auf einen einſamen überhängenden Felſen gebaut. Dieſer Felſen
war von drei Seiten völlig unzugänglich. Von der Nordſeite führte ein
ſchmaler Grat hinüber, der aber nur von ſchwindelfreien Perſonen benutzt
werden konnte.

Früher hatte er einen Stock tiefer gewohnt. Das heißt, ſein eigentliches

Haus ſtand unterhalb des Felſens, recht hübſch gelegen zwiſchen Birken- und
Eichengebüſch; aber als e

r eines Tages von dem Steuereinnehmer gründlich

überholt wurde, zog e
r aus und baute ſeine Burg oben auf den ſchwer

zugänglichen Felſen, denn e
r war ein geſchworener Feind eines jeden Steuer

einnehmers und vom Steuerzahlen überhaupt.

Das Haus unten vermietete e
r a
n

einen Holzflößer, der einen bitter
böſen Rand von Weib hatte. Doch er war ja ſelten daheim und ließ ſeine
Eheliebte allein wirtſchaften, alſo ging e

s lala und leidlich.
Peter hauſte oben in der Burg zuſammen mit einer Ziegenfamilie, von

der er ſeinen Namen erhalten hatte. Das Oberhaupt dieſer Familie, der
Bock, war der größte und ſtärkſte Bock, den man weit in den Landen
herum je geſehen hatte, und dabei ſolch grimmiger Kerl, daß e

r

vor nichts

in der Welt Furcht hatte, nicht einmal vor einem königlichen Steuer
einnehmer.

Wenn Peter nun in ſeiner Burg hauſte, band e
r ſeinen Bock, der
„Starkotter“ hieß, ſo a
n

eine lange Leine, daß e
r

den Grat beherrſchte.
Wehe dem, der e

s wagen ſollte, unter ſotanen Verhältniſſen den Grat zu
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beſchreiten, er würde unweigerlich vom Starkotter angegriffen und in den
Abgrund geſchleudert worden ſein.
Eines Tages war Peter in den Wald gegangen und hatte ſeine Ziegen

familie mitgenommen, damit ſi
e

ſich a
n

dem ſaftigen Gras der Berg
halden ſättigen konnte, denn auf ſeinem einſamen Felſen war keine Nahrung
für die Tiere.
Nun mußte e

s

ſich gerade ſchicken, daß der Steuereinnehmer, der in der
Gegend zu tun hatte, auch mal den Peter überholen wollte. E

r

wußte
wohl, daß e

r umgezogen war, aber das ſtörte ihn wenig, im Gegenteil, ſo

konnte e
r

zwei Fliegen mit einer Klappe ſchlagen, denn dem Holzflößer wollte

e
r

auch einen Beſuch abſtatten, der war auch kein Freund vom Steuerzahlen.
Er ſteigt alſo frohen Mutes den Berg hinauf und kommt naturgemäß

zuerſt bei der Frau des Holzflößers an. Sie ſtand draußen im Sonnen
ſchein vor dem Hauſe an ihrem großen Backtrog und knetete Teig.

Das tat ſi
e alle Vierteljahr und hatte jedesmal vier Scheffel Roggen zu

kneten und zu backen, denn den Peter verſorgte ſi
e

auch mit Brot, und ihr
Mann konnte Brot freſſen wie ein hungriger Wolf um die Weihnachtszeit,
alſo mußte ſi

e für das tägliche Brot der drei kräftig arbeiten.
Zu der alſo kommt der Herr Steuereinnehmer und präſentiert ihr ein

Ultimatum in der Form eines Steuerzettels, erzählt was vom Geldhaben
wollen und vom Pfänden und vom Verſiegeln und dergleichen mehr.
Aber Gott du bewahre! Da war er gerade a

n
die Rechte gekommen.

Sie begann zu ſchimpfen, daß e
s in den Bergen echote, bewaffnete ſich

mit ihrer Feuerzange und ging zur Offenſive über.
Der Mann des Steuergeſetzes fand e

s unter dieſen Umſtänden am
beſten, zu retirieren. Er fluchte ſeine Seele in die allerglühendſte Hölle,
wenn e

r je wieder zu dieſer Barbarin hinaufſteigen würde; aber dem Ziegen
peter wollte e

r

doch noch einen Beſuch abſtatten, und wehe, wenn e
r den

erwiſchte, mit dem wollte er ſchon fertig werden.
Er ſteigt alſo mit Ach und Weh und viel Geſtöhn den Felſen hinan

zum Peter und kommt, weil Peter ja mit ſeinem Starkotter in den Wald
iſt, unbehelligt über den Grat.
Damit hat er allerdings nicht viel erreicht, denn Peters Burg war

ſicher und für alle Fälle verrammelt und verſchloſſen.
Na, denkt der Steuereinnehmer, du warteſt eben, bis der Burgherr

kommt, und ſetzt ſich ins weiche Gras hinter dem Hauſe, von wo aus e
r

eine ſchöne Ausſicht über die Lande hatte. Als er ſo eine Zeitlang geſeſſen
und über die Schlechtigkeit der ſteuerzahlenden Welt nachgedacht hatte,

kam e
s ihm ſo vor, als wenn unten am Felſen bei dem böſen Weibe

des Holzflößers, Ilſe, geſprochen würde. Er wollte doch mal ſehen, o
b

e
s

nicht der Peter ſei, der mit der Frau ſpricht. Er ſteht alſo auf, geht an den
Rand des Felſens und guckt hinunter, kann aber nichts weiter ſehen als das
bemooſte Dach von Ilſes Haus, davor den großen Backtrog und eine große
Balje mit Waſſer und dazwiſchen Ilſe, die Hände in die Hüften geſtemmt
und laut mit ſich ſelbſt redend.
Sie memorierte offenbar die Gardinenpredigt für den kommenden

Sonntag, womit ſie ihren Gatten erfreuen wollte.
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Wie er nun ſo ſteht, die Hände auf die Knie geſtemmt, das Achterkaſtell
hoch in die Luft, kommt Peter zurück mit ſeiner Ziegenfamilie.

Starkotter gravitätiſch voraus, ſeiner Würde und Kraft wohl bewußt.
Als er über den Grat iſt, ſieht er das hochaufragende Hinterkaſtell des

Herrn Königlichen Steuereinnehmers, glaubt, es ſe
i

ein Rechenfehler in der
Landſchaft, und ſtürmt mit ſeinem breiten, harten Schädel dagegen an.

Der Herr Königliche Steuereinnehmer macht einen Hupfer in die Luft,
ſchlägt einen brillanten Salto mortale und ſetzt ſich, plitſch, platſch, direkt
auf ſeine Hinterbacken mitten in Ilſes Backtrog, in den weichen, molligen
Teig.

Gott du bewahre! Hat man wohl jemals in der Welt einen flie
genden, Salto mortale ſchlagenden Königlichen Steuereinnehmer geſehen?
Hat man jemals, ſolange die Welt beſteht, einen Königlichen Steuer
einnehmer mit dem Hinterſteven im Brotteig geſehen? frage ich. Iſt es

wohl jemals dageweſen, daß ein Herr Königlicher Steuereinnehmer un
ſchuldige Leute in ihrer Tätigkeit ums tägliche Brot auf dieſe Weiſe geſtört
hat? Nein, e

s iſ
t

nie dageweſen, e
s iſ
t in der Geſchichte des ganzen

Steuereinnehmerweſens ein einzig daſtehender Casus criticus.
Und dieſer Überzeugung war Ilſe auch. Sie war, wie ic

h

vorhin zu

bemerken das Vergnügen hatte, gerade dabei, die Gardinenpredigt für den
kommenden Sonntag zu memorieren und mitten im Text, als dieſer infame
Königliche Herr Steuereinnehmer von oben geflogen kam und nolens volens,

ohne ſich vorzuſtellen oder ic
h

bin ſo frei“ zu ſagen, ſich in ihren mühſam
bereiteten und mit reichlichen Schweißtropfen ihres runden Geſichtes ver
miſchten Teig ſetzte.
Gott und ſeliger Vater, was hat ſi

e

ſich bloß erſchrocken – und das
will ſchon was ſagen, denn ſi

e war durchaus keine ſchreckhafte Natur –,
aber was zuviel iſt, iſt zuviel, ſelbſt für eine Frau wie die Ilſe.
Vor Schreck ſchlug ſie ihre Hände über dem Kopf zuſammen, trat unwill

kürlich einen Schritt zurück und – ſetzte ſich mit ihrem Achterſteven direkte
mang mitten in die Balje mit Waſſer und bewirkte ſo – allerdings ohne

e
s zu wollen – eine momentane Abkühlung ihres erſchreckten und erhitzten

Gemüts. Aber es war leider nur eine momentane, denn ſe
i

e
s nun, daß die

Abkühlung nur auf den hinteren Teil ihres Gemüts gewirkt hat, lange
hielt dieſelbe nicht ſtand.

Ehe der Königliche Herr Steuereinnehmer ſich von ſeiner immerhin
begreiflichen Überraſchung erholt und ſich von der zähen Teigmaſſe befreien
konnte, in die e

r

ſich ſozuſagen pro emerito geſetzt hatte, war Frau Ilſe
wieder auf den Beinen, hatte ein naſſes Tuch ergriffen und knallte es, klitſch,
klatſch, dem Königlichen Herrn Steuereinnehmer um die Ohren; dabei erhob

ſi
e ihre Stimme und betitelte den Unglücksraben mit Injurien, die ſi
e von

des Teufels Großmutter gelernt haben mochte, und ſchimpfte, daß es drüben
im Jemtland zu hören war.
Nun iſ
t

aber nicht zu glauben, daß der Herr Steuereinnehmer ſich das
alles ohne weiteres gefallen ließ, o nein, er war nicht bange, ſelbſt vor dem
böſeſten Weibe nicht. E
r

befreite ſich aus ſeinem weichen, klebrigen Sitz,

packte Ilſe bei den Schlafittchen, warf ſi
e in ihren eignen Backtrog in den
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Teig und ſtülpte ihr zur Beruhigung die Balje mit Waſſer über und ging
dann friedlich ſeines Weges.

Er ſoll aber nie in ſeinem Leben wieder oben bei Ilſe und Peter
geweſen ſein, und das Brot, das aus dieſem ſo mißhandelten Teig gebacken
wurde, ſoll muggelich und nach Ilſes Unterrock geſchmeckt haben, wie Peter
mir nachher verſicherte.
Er hatte mitſamt ſeiner Ziegenfamilie oben vom Felſen den ganzen

Vorgang mit angeſehen und ſich vor Lachen eine Bauchverrenkung zu
geZOgen.

Zu dieſem Peter fuhr ic
h

alſo hinauf, von wegen des Bären.
Unten bei Ilſe hielt ic

h

a
n

und ſtellte meinen Pony unter ihren
Schutz, denn man konnte immer nicht wiſſen, wie lange die Exkurſion
währen würde
Ob Peter zu Hauſe ſei.
Ja, das ſe

i

er.

Ich ſtiefle alſo hinauf und finde auch richtig den Übergang zu ſeiner Burg
vom Starkotter bewacht.
Ich nehme meine Flinte und feure gegen ſeinen Schornſtein, daß

einige Steine ſich löſten und in ſeinen Pfannkuchen hinabfielen – er war
gerade dabei, ſich zum Mittag einen Pfannkuchen zu backen – und wartete
auf das Erſcheinen des Burgherrn.

Er ließ nicht lange auf ſich warten, Gott du bewahre! E
r

kam mit ſo

einem Feuer und Futſche herausgeſprungen, als wenn der Teufel ihm in den
Pfannkuchen geſpuckt hätte.

„Mord und Hölle,“ ſchrie e
r,

„wer wagt es, Steine durch meinen Schorn
ſtein zu werfen?“
„Ich!“ rief ich.
„Was?! Herrjeſes, Jarlſon! Menſchenskind, biſt du das? Nei! Das

freut mich aber ! Nu komm man 'rüber und laß dich begrüßen.“
Währenddeſſen hatte e

r ſeinen Torwächter, den Starkotter, von ſeinem
Wachtpoſten entfernt, ſo daß e

s mir möglich wurde, hinüberzukommen.
Nachher, als wir uns begrüßt hatten und einen Schnaps und Sauer

bier getrunken, erzählte ich ihm den Zweck meines Kommens.
Da wurde e

r ganz außer ſich vor Freude.
„Mord und Teufel,“ ſchrie e

r,

„davon weiß ic
h ja nicht eine Bohne!“

„Ja, die Leute in Rönnedalen erzählten e
s mir und meinten, du

würdeſt den Petz ſchon kennen.“
„Nein, gar nicht!“
„Na, aber es wird doch wohl ſeine Richtigkeit haben, denn die Leute

erzählten, daß e
r

drüben in der Gemarkung von Birkeby zwei Schafe
zerriſſen haben ſoll. Es wundert mich, daß du das nicht gehört haſt.“
„Daß ic

h

nichts davon gehört habe, hat ſeinen Grund darin, daß ic
h

ſeit vierzehn Tagen nicht zu Hauſe war. Ich habe drüben im Wald für Anker
mann Holz gefällt, und d

a

hört und ſieht man nichts von dem, was in der
Welt vorgeht. Wenn ic

h

das gewußt hätte, den Deuxel auch, dann wäre ic
h

von der Holzfällerei längſt fortgelaufen und hätte Meiſter Braun aufgeſucht.
Wenn e
r,

wie d
u ſagſt, in der Gemarkung von Birkeby ausgebrochen ſein
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ſoll, dann ſitzt er oder ſitzen ſi
e

drüben im Himmerwald – eben hier um die
Ecke –, denn dort iſt ſehr viel Unterholz und, was die Hauptſache iſt, zwei
gute, verſteckte Höhlen ſind da, die die Bärenehepaare immer wieder
aufſuchen.“
„Die Bärenehepaare?! Du meinſt alſo, es ſe

i

ein Paar?“
„Um dieſe Zeit ſind ſi

e meiſt nicht allein, und der Umſtand, daß ein
Bär bei Birkeby war, läßt vermuten, daß ein Ehepaar die Höhlen von
Himmerwald wieder aufgeſucht hat.“
Währenddeſſen traf e

r ſeine Vorbereitungen zur Jagd, ölte ſeinen
Doppelläufer, lud Patronen, packte einen Beutel mit Pulver und Räucher
zeug in den Ruckſack und reichlich Proviant, denn man kann immer nicht
wiſſen, wie ſolch eine Bärenjagd verläuft. Mitunter wittert Petz Gefahr,

iſ
t feige und rückt aus, und dann kann man tagelang hinter ihm her pirſchen;

mitunter hält er ſich ſo gut verſteckt, daß man tagelang ſuchen muß, ehe
man ihn findet; alſo wenn man ſich auf die Bärenjagd begibt, muß man
mit allen Möglichkeiten rechnen.

Als Peter alles zurecht hatte, zogen wir ab.
Was e

r aber „eben um die Ecke“ nannte, das ſtellte ſich nachher als
ein ſtrammer dreiſtündiger Marſch heraus. Und was für einer! – Gott du
bewahre, bergauf, bergab, durch Hochwald und Unterholz, über Gletſcher
und durch reißende Wildbäche ging e

s

im Sturmſchritt. Dunderwetter auf
'm Schornſtein, das war die reinſte Menſchenſchinderei. Ziegenpeter ſchien
der „Spaziergang“ nicht anzufechten, aber ich habe ſchwitzen müſſen wie

'n Bierbrauer in der Hölle.
Endlich machte Peter halt und zeigte auf eine Felſenaufhäufung, zum

Teil mit Holz beſtanden, ungefähr fünfhundert Meter von uns entfernt.
„Wenn Bären hier ſind,“ ſagte Peter, „dann hauſen ſi

e hier, darüber
können keine zwei Meinungen ſein.“
Na, wir verſchnauften uns nun erſt nach dem angeſtrengten Marſch

und verzehrten etwas von dem mitgebrachten Proviant. Dann pirſchten wir
uns vorſichtig durch das Unterholz a

n

den Felſen heran.
Es dauerte auch nicht lange, dann hatten wir friſche Spuren von zwei

ausgewachſenen Bären. Sie führten, wie Peter auch richtig vermutet hatte,
nach einer natürlichen Felſenhöhle ziemlich am Fuße des Felſens.
Ich wollte erſt in Deckung warten, bis ſi

e gegen Abend herauskämen,

aber davon wollte Peter nichts wiſſen, e
r war immer für ein abgekürztes

und ſchnelles Verfahren, wie euer großer eiſerner Kanzler in Deutſchland,

und begann ohne weiteres Vorbereitungen zu einer Belagerung und einer
eventuellen Ausräucherung des Feindes zu treffen.

An einer Seite der Höhle, von wo aus wir in den Eingang und ein
Stück in die Höhle, ſozuſagen in den Prodomos hineinſehen konnten, wurde
hinter einem niedrigen Eichenbuſch eine kleine Belagerungsſchanze her
gerichtet, in der wir die weiteren Vorbereitungen trafen und von wo aus
wir den Feind bei ſeinem Ausfall zu begrüßen gedachten. Peter warf
einen fauſtgroßen Stein in die Höhle hinein. Er polterte drinnen irgendwo
gegen die Wand und rollte dann wieder zurück.
Alles blieb ſtill.
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„Nichts meldet ſich, trotzdem ich höflich anklopfe,“ ſagte Peter und warf
noch einen Stein.

-

Da tönte aus der Tiefe der Höhle ein wütendes Brummen.
„Oha, der Herr iſt aufgewacht,“ flüſterte Peter mir zu, „vielleicht iſt

e
r neugierig und ſieht nach, wer klopft. Halte dich nur immer bereit.“

Ich hielt mich natürlich bereit und ſtand mit geſpannteſter Aufmerk
ſamkeit da, meine Doppelflinte ſchußbereit in der Hand.
Es blieb aber wiederum alles ſtill, der Bär ließ ſich nicht ſehen.
Da warf Peter wieder einen Stein. Wieder ertönte das Brummen des

Bären, diesmal wütender.
„Giw paß,“ ſagte Peter, „nun iſt er falſch geworden und kommt 'raus.“
Und richtig, das Brummen kam näher, und hinten, in der Tiefe der Höhle,

kam eine dunkle Maſſe zum Vorſchein, aus der ein Paar glühende Augen
leuchteten.

Wir hielten den Atem a
n

und ſtanden zu Bildſäulen verwandelt, ſteif
und ſtarr, wie zwei preußiſche Grenadiere, wenn ſi

e den König erblicken,

das Gewehr im Anſchlag.

Aber der Feind drinnen in der Höhle ſtand ebenſo ſtarr und rührte ſich
nicht. Mindeſtens zehn Minuten ſtanden wir ſo, dann zog der Herr ſich

d
a drinnen wieder zurück und kroch jedenfalls zu ſeiner Madame ins Bett.

„Mord und Peſtilenz und . . .“ Peter fluchte, daß e
s

mich heute noch wun
dert, daß nicht Pech und Schwefel aus der Erde geſchlagen ſind . . . „das ver
dammigte Beeſt will nicht 'raus! So 'n feiger Hund; aber ich will ihn
ſchon herausbringen. Giw paß Achtung, e

r ſoll gleich kommen.“

Er ſammelte trockenes Gras, Zweige und feuchtes Laub, während ich,
klar zum Schießen, die Höhle immer im Auge behielt, und baute vor dem
Höhleneingang einen Rauchaltar auf, daß ein Buddhaprieſter e

s
nicht hätte

beſſer machen können.

„Nu giw paß,“ ſagte Peter und zündete das Feuer an, „ich eröffne
jetzt das Feuer, der Feind wird wohl bald kommen, er muß dann mit einem
flotten Salut begrüßt werden.“
Peter räucherte nun, daß e

s nur ſo eine Art hatte, und e
s dauerte

auch nicht lange, begann Petz in der Höhle zu nieſen.

„Proſit!“ ſagten wir; aber ob er unſern freundlichen Wunſch gedankt
hat, weiß ic

h nicht, denn im ſelben Augenblick kam e
r

mit wütendem Ge
brüll heraus, und wir ſchoſſen. E

r

machte einige Sprünge und ſchlug

dann hin wie ein gefällter Baum.
Es war ein kapitaler Kerl, den wir d

a erwiſcht hatten, mit einem
prächtigen Pelz, ſeinem Hochzeitskleid, und wir freuten uns aufrichtig der
guten Beute. Doch aus der Höhle drang noch ein böſes Brummen. Die
Bärenmadam war noch nicht zu bewegen, herauszukommen.

Peter feuerte noch immer mehr auf, e
r räucherte, daß uns die Augen

tränten und wir huſten und uns räuſpern mußten wie die Penſionäre einer
Lungenheilanſtalt; aber die Beſtie kapitulierte noch immer nicht.
Ihr wütendes Brummen klang zu uns heraus, und wir erwarteten

jeden Augenblick ihr Erſcheinen, aber ſi
e

kam nicht.
Peter ſchwitzte und brummte um die Wette mit der Bärenmadam.
Arena 1912 1

3 Heft 4 34
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Dazwiſchen fluchte er, daß der Berg wackelte, aber helfen tat alles nichts,

ſi
e

kam nicht heraus.

„Da is niks zu machen,“ ſagte er, „wir müſſen den Feind bombar
dieren, vielleicht kapituliert e

r dann.“
„Wie denn?“
„Na, wirmachen eine Bombe aus Pulver mit Steinen vermiſcht, entzünden

ſi
e

und werfen ſi
e in die Feſtung; ich denke, das wird helfen.“

Peter hatte alles bei ſich, um die abgeſchoſſenen Patronen friſch laden

zu können: Pulver, Kugeln und Zündhütchen.
Er nahm ſeinen faſt vollen ledernen Pulverbeutel aus der Jagdtaſche,

füllte ihn noch ganz mit kleinen Steinen aus, zog einen Bindfaden, den er erſt
ein wenig angefeuchtet hatte, durch eine Handvoll Pulver und verband ihn
kunſtgerecht mit dem Beutel.
Ich half ihm dabei, und mußte, um die Hände frei zu haben, das

Gewehr beiſeitelegen – Peters Flinte lehnte a
n

dem Buſch, hinter dem

wir ſtanden – und legte e
s handgerecht neben mir auf den Felſen.

Das hätte ic
h

nicht tun ſollen, denn dann wären wir nicht ſo gräßlich

in die Klemme gekommen, wie wir kamen.
Als Peter die Bombe fertig hatte, warf er ſie mit einem kräftigen

Schwung ſo weit in die Höhle hinein, wie e
s ging, und zündete die

Schnur an.
„Sſſſſſſcht!“ begann ſi

e

zu feuern.
„Zurück,“ ſchrie Peter, „ſonſt kriegen wir noch Steine auf unſre Nüſſe !“

Das war wahr, das konnte gefährlich werden. Schnell ſprangen wir
ſeitlich zurück, Deckung hinter ein paar ziemlich ſtarken Birken ſuchend.
Kaum waren wir dort, als e

s

krachte.

Herre d
u

meines Lebens! Gott du bewahre! Es war eine wahre Höllen
exploſion mit Detonation und darauffolgender Eruption.

Eine Detonation war es, weil es ſo ballerte, daß die Fenſterſcheiben in

Ole Stachelſchweins Hütte klirrend in Stücke ſprangen, und ſi
e lag doch min

deſtens eine Stunde Weges von uns entfernt. Und eine Eruption war es,

weil ein Hagel von Steinen und Sand aus der Höhle herausfuhr wie bei
einem vulkaniſchen Ausbruch. Das war ganz was Gräßliches, aber helfen
tat es.

Denn gleich hinter der Eruption kam die Bärenmadam mit blutender
Schnauze, ſonſt war ihr nichts paſſiert.

„Schieß! ſchieß! Tod und Hölle! Schieß!“ ſchrie Peter.
Tja, ic

h

ſollte wohl das Schießen laſſen, mein Schießeiſen lag gegen
wärtig direktemang mitten zwiſchen den Hinterbeinen der Bärin.
„Jeſſes, jeſſes,“ ſeufzte Peter, „nu ſitten w

i

aber in de Perdulje.“

Die Bärenmadam hatte indeſſen den blutigen Leichnam ihres hin
gemordeten Gatten erblickt.

Sie ſchrie auf. Nicht wie eine Stadtdame, die in Ohnmacht fallen will,
weil der Mann zum erſten Male mit einem Nebel nach Hauſe kommt, nein,

Gott bewahre, ſi
e

ſchrie wie eine Walküre, die den blutigen Leichnam ihres
Eheliebſten auf dem Walplatze findet. Haben Sie eine Ahnung, was das
heißt, wenn eine Walküre ſo ſchreit?“
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Nein, Walter hatte noch nie eine Walküre ſchreien hören.
„Na, ic

h

auch nicht, aber das kann man ſich vorſtellen.

Sie ſchreit alſo auf in raſender Wut, ihre Augen rollen wild, ſie knirſcht
mit den Zähnen, ſi

e packt ihr Schwert mit beiden Fäuſten, ſtürmt auf
den Gegner los, um ihn zu zerhacken, ſein Herz aus der Bruſt und ſeine
Eingeweide aus dem Bauch zu reißen und ſein Blut literweiſe zu trinken.
Gott du bewahre, ganz genau ſo ging die Bärenmadam beim Anblick

ihres toten Gemahls zu Werk.

Sie hatte zwar kein Schwert, womit ſie uns zu Frikaſſee hacken
konnte, aber dafür hatte ſi

e Zähne, Zähne ſage ich, wie Bootshaken und

Krallen wie dreikantige Raſiermeſſer. Und mit dieſen Waffen ſtürzt die
Beſtie auf uns los, um den ſchmählichen Tod ihres Eheliebſten zu rächen.

Man weiß ja
,

daß e
s Menſchen gibt, die im Leben ſehr ſchnell hoch

kommen. Zum Beiſpiel Bernadotte, der Sohn eines Schulmeiſters, der
von der Schulbank in Frankreich auf den ſchwediſchen Königsthron ſprang,

und Napoleon der Erſte, der einen Sprung von der Kadettenſchule auf den
Kaiſerthron machte; aber in der ganzen Weltgeſchichte, ſolange die Menſch
heit beſteht, iſ

t

kein Menſch ſo ſchnell hochgekommen wie Peter und ich,

als die Bärenmadam uns zur Rede ſtellen wollte von wegen des Mordes
an ihrem Gatten.
Gott und ſeliger Vater, wie e

s eigentlich zuging, weiß ich heut und
dieſen Tag noch nicht beſtimmt; ic

h

weiß nur, daß wir wie Eichhörnchen die
glatten Birkenſtämme emporliefen und plötzlich oben in den Baumkronen
ſaßen, Peter in der einen und ich in der andern.

-

„Tod und ſalzer Pein,“ ſchrie Peter, „nun ſitzen wir aber gehörig in

der Perdulje!“

Die Bärenmadam wußte augenſcheinlich in Anbetracht des Umſtandes,

daß wir jeder einen Baum gewählt hatten, nicht, was ſi
e mit uns an

fangen ſollte.
Sie lief von einem Baum zum andern und ſchrie noch immer in raſender

Wut. Schließlich, nach längerem Wägen und nachdem ſi
e

ſich das Blut von
ihrer Schnauze gewiſcht hatte, beſchloß ſie, mich zuerſt herunterzuholen. Sie
begann zu dieſem Zwecke den Baum zu erklettern. Schnell ging e

s ja

gerade nicht, aber mit tödlicher Sicherheit rückte ſi
e aufwärts: immer höher,

immer höher.
Wir folgten ihren Bewegungen natürlich mit geſpannteſter Aufmerk

ſamkeit und gemiſchten Gefühlen. Was ſollte ic
h beginnen, wenn ſi
e

oben

war? Als ſie beinahe die unterſten Aſte erreicht hatte, begann Peter an ſeinem
Baum ſachte herunterzurutſchen; aber er hatte den Boden noch lange nicht
erreicht, d

a

ſchrie ihn die Bärenmadam an, das ſollte wohl „Halt“ bedeuten.
Als e

r aber trotzdem ſeinen Fluchtverſuch nicht unterließ, ließ ſi
e

ſich los,

plumpſte wie ein Mehlſack herunter und ſprang a
n

ſeinem Baum hoch, indem

ſi
e wieder ihr greuliches Gebrüll anſtimmte.

Gott d
u bewahre, was hab' ic
h

lachen müſſen! Peter flog nämlich
den Baum hinauf wie eine Gummipuppe an einer Gummiſchnur.

E
r ſchimpfte wie ein Rohrſpatz: „Du lachſt?“ rief e
r,

„lachſt darüber,

daß man wegen ſo 'n entfamigtes Vieh turnen muß wie ein Heupferd auf
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einem Schilfrohr. Hätteſt du Döskopp dein Gewehr in der Hand behalten,
ſäßen wir nicht hier wie 'n Spatz auf der Leimrute.“
„Halt 's Maul!“ ſchrie ic

h wieder, denn einen Döskopp laß ic
h

mir
doch nicht ſtillſchweigend a

n

den Kopf werfen. „Warum behielteſt d
u

nicht

ſelbſt deine alte Kanone? Hätteſt d
u

die in der Hand behalten, dann
brauchten wir hier nicht wie Affen im Käfig zu ſitzen.“
Nun war er wieder bös beleidigt, daß ic

h

ſein Zwillingsgewehr eine alte
Kanone nannte, und hätten wir nicht jeder auf einem Baum geſeſſen und
die Bärenmadam, die uns wegen ihres ermordeten Gatten zur Rede ſtellen
wollte, dazwiſchengehabt, wir wären uns weiß Gott in die Haare geraten.
So aber hatten wir was andres zu denken, denn die wutſchnaubende
Beſtie begann wieder a

n meinem Baum emporzuklettern; diesmal jedoch
bedeutend ſchneller, und wer weiß, wie der Spaß ausgelaufen wäre, wenn
die Bärin nicht auf halbem Wege geſtoppt hätte, um nach Peter zu ſchauen,

o
b

e
r

auch ſchön ſtillhielt, bis ſie ihn herunterholte.
In dieſem Augenblick kam mir ein rettender Gedanke. Ich riß meinen

Tabakbeutel, den ic
h glücklicherweiſe bei mir hatte, aus der Joppentaſche, ent

nahm ihm eine Handvoll Tabak, er war in der Hitze ſchön trocken geworden,
zerrieb ihn tüchtig und beugte mich nach unten, mich mit der linken Hand
feſthaltend, um die Bärin zu empfangen. Heulend vor Wut, ihre glühenden,
vor Bosheit funkelnden Augen auf mich gerichtet, kam ſi

e herauf.
Ich warf einen ſchnellen Blick nach dem andern Baum, in dem Peter

ſaß. Er ſaß wie feſtgebannt und ſchaute mit entſetzten Augen die wütende
Beſtie an, die mich im nächſten Augenblick mit ihren entſetzlichen Zähnen
packen und vom Baum ſchleudern mußte. Aber es kam nicht ſo, glücklicher

weiſe nicht, Jarlſon hat ſich ſtets und immer aus der Klemme zu helfen
gewußt, ja, ja, ſo auch hier. Ganz dicht unter mir befand ſich die Beſtie, noch

einen einzigen Klimmzug, und ſi
e hatte mich erwiſcht.

Aber ehe ſi
e dieſen einzigen noch fehlenden Zug machen konnte, ſtreckte

ich meine Hand aus und ſandte ihr den Tabak gerade ins Geſicht.
Ha! Die Wirkung war koloſſal.
Erſt brüllte ſi

e auf, dann nieſte ſi
e

ein paarmal wie ein Schreiber am
Monatserſten, der ſich friſchen Schnupftabak gekauft hat, dann ließ ſi

e
ſich

am Stamm hinuntergleiten, nieſte nochmal recht kräftig und plumpſte dann
wie 'n Sack auf den Boden. Hier begann nun eine Nieſerei, wie ic

h

e
s im

Leben nie ähnlich gehört habe. Die Bärenmadam pruſtete und ſpuckte,
ſprang und hüpfte, nieſte und brummte und lief von einem Baume zum
andern, jedenfalls befürchtend, daß wir ihr entwiſchen könnten.
Als ſi

e

ſich ausgenieſt hatte, wiſchte ſi
e

ſich die Augen, brüllte recht
kräftig nach mir hinauf und begann dann zu Peter hinaufzuklettern.
„Hölle und Schwefel,“ ſchrie der, „mein Tabak liegt unten im Ruckſack!

Dunder und Brandſchlag um die Ecke, ic
h

heiße Peter Ulveſtin und laß
mich nicht von einem Bären wie 'ne Laus von den Hirtenjungen knacken!
Hier! Giw paß Achtung! – Ich will ſehen, o
b

ic
h

ihr mein Seil um den
Hals legen kann, wenn ic
h

dann „Törn“ rufe, mußt d
u ziehen, als wenn d
u

'n Schwein am Schwanz aus dem Koben ziehen willſt. – Hier iſt das
Ende ! – Haſt du es? Alſo, Achtung!“
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Peter trug über ſeiner Schulter eine lange ſchlanke Leine, die er brauchte,

um ſich über ſteile Bergwände hinunterzulaſſen. Die rollte er auf, warf ſie

über einen höher ſitzenden ſtarken Aſt und nach meinem Baum 'rüber.
Nach einiger Anſtrengung gelang e

s mir, das Ende zu erwiſchen, während

e
r

an das andre Ende eine leichtlaufende Schlinge knüpfte, die e
r,

indem e
r

ſich nach unten bückte, mit einem geſchickten Wurfe über den Kopf der
Bärin warf.
„Törn !“ ſchrie er.
Ich zog an. Oha, das kam ihr aber ſpaniſch vor!
Ich zog noch ſtärker an, indem ic

h

die Leine um meinen Arm wickelte.
Da verdrehte ſi

e

ihre Augen, reckte ihre rote Zunge lang aus dem Halſe
heraus, ließ los und fiel, pardauz, vom Baum wie ein Holzklotz.
Das kam ſo unerwartet und gegen alle unſre Berechnungen, daß e

s

zu einer Kataſtrophe führte, die, wenigſtens für mich, die allerunlieb
ſamſten Folgen hätte haben können.
Da die Bärin um ein bedeutendes ſchwerer war als ich und ich mich auf

ihren Abſturz vom Baume nicht vorbereitet, ja dieſen Fall überhaupt nicht

in Erwägung gezogen hatte, flog ich, da ic
h

die Leine ja mehrere Male um
meinen Arm geſchlungen hatte und nicht loslaſſen konnte, von meinem
erhabenen Sitz, ſauſte durch die Luft und flog um den Baum, worin Peter
ſaß, immer a

n

der Leine hängend, mehrere Male herum, akkurat ſo, wie
'ne Bors a

n

der Angel um die Angelrute fliegt. Gott und ſeliger Vater !

Und Peter hat indeſſen oben im Baume Krämpfe gekriegt vor Lachen.
Na, endlich nahm die Fliegerei ja auch ein Ende. Peter kletterte, als

e
r

ſich von ſeinem Lachen etwas erholt hatte, ſchnell herunter, holte ſein

Schießeiſen und tötete die Bärin durch einen Schuß in den Kopf. Mehr
um die Ehre zu retten, denn halbtot war ſie ſchon von der Strangulation.
Ja, ja, das war eine Bärenjagd, die ich ſo leicht nicht vergeſſen werde,

die merkwürdigſte, die ich jemals erlebt habe.“

3.

Sie waren ſchon ſeit einer halben Stunde talwärts gefahren, immer
durch Wald, bald Eichen, bald Birken, bald Tannen. Wild wuchſen hier
die Felſen in die Höhe, doch wo der Froſt mit Hilfe des Waſſers Breſche

in den harten Granit geſchlagen hatte, klammerten ſich Bäume mit langen,
zähen Wurzeln, die wie Schlangen aus Ritzen und Spalten hervorlugten.

Der Weg führte in langen Serpentinen herunter, a
n

ſchwindelnden
Abgründen vorbei und unter überhängenden Felſen durch. Mitunter öffnete
ſich eine weite Ausſicht über das Tal, und d

a

ſahen ſi
e unten die kleine

Hafenſtadt im Dämmerlicht liegen. Lichter blinkten auf und ſpiegelten ſich

in dem dunklen, von ſchneebedeckten Bergen, Felſen und Hügeln um
rahmten Waſſer des Fjords, und ein friſcher Hauch, der Atem des unfernen
Meeres, ſchlug ihnen entgegen und dehnte Walters Bruſt in ſehnſüchtigem
Verlangen.

Jarlſon bemerkte es. „Oha,“ ſagte e
r,

„der Seemann riecht das Meer
und lebt auf. Ja, ja
,

die See iſ
t

auch was Schönes auf unſrer alten buckligen
Erde; Seemann hätte ic
h

auch ſein mögen.“
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In flottem Trabe hatten ſi
e

die erſten Häuſer und Gärten paſſiert,
bogen durch verſchiedene kleine Straßen mit niedrigen Häuſern, eng anein
andergeſchmiegt, die ſich in ſteter Angſt vor den über ſi

e

brauſenden

ſchweren Stürmen zu ducken ſchienen, und fuhren ſchließlich am Hafen entlang,
an Holzſtapeln und Speichern vorbei und blieben vor einem freundlich
ausſehenden zweiſtöckigen Hauſe halten, aus deſſen unterer Fenſterreihe

heller Lichtſchein ſtrahlte. Auf einem über der Türe angebrachten großen
Schilde ſtand mit Lapidarſchrift: Sigurd Holgerſen, Schiffsequipierungshand
lung und Gaſtgeberei.

Jarlſon knallte mit ſeiner Peitſche, und aus dem breiten, tiefen Torwege
des Hauſes kam ein Hausknecht geſtürzt, der ſich gleich a

n

den Pony machte,
um ihn auszuſpannen.

„Plagt dich der Deubel, Niels!“ rief Jarlſon. „Kennſt du deinen Wohltäter
und Gönner nicht mehr, he?“
Der Knecht hielt ſeine Laterne hoch und leuchtete Jarlſon ins Geſicht.
„Nei, is möglich?! Jarlſon is dat? Ik had Ihnen wohrhaftig u

n

Gott in de Duſterichkeit nich kennt, obwoll m
i

d
e Gaul bikannt vörkäm.

Na, denn bruk ik jo nich afſpannen.“

Ehe Jarlſon etwas darauf antworten konnte, öffnete ſich die Ladentüre,
und ein breitſchulteriger, behäbiger Mann in den fünfziger Jahren trat heraus.
„Na, Auguſt, biſt d

u

wieder einmal da?“ ſagte e
r,

indem e
r

a
n

den

Schlitten trat und Jarlſon die Hand ſchüttelte. „Haſt d
u mir auch was

Schönes mitgebracht, he?“
„Das hab' ich, Sigurd, Pelze in Hülle und Fülle, du wirſt deine helle

Freude daran haben. Morgen fahre ic
h

damit vor, und dann kannſt du ſie

beſichtigen. Aber außer den Pelzen habe ic
h

dir einen Gaſt mitgebracht, den
du beherbergen mußt, bis der Dampfer aus Reykjavik kommt und ihn mit
nach Süden nimmt.“
Walter war indeſſen aus dem Schlitten geſtiegen; er begrüßte den Wirt

und fragte ihn, o
b e
r

ihn ſo lange beherbergen könnte.
„Ja doch, gern!“ verſicherte dieſer freundlich und ſah den Ankömmling

erſtaunt von oben bis unten an.

„Wie ich höre, ſind Sie kein Norweger,“ ſagte er, „aber ein Finn
lappe ſind Sie auch nicht, trotz Ihres finnländiſchen Koſtüms.“
„Nein, ic

h

bin aus Deutſchland,“ erwiderte Walter; „den Zuſammenhang

kann ic
h

Ihnen nachher erzählen.“
Walter bedankte ſich noch bei Jarlſon für die Fahrt und verſprach ihm,

ihn am andern Tage in ſeiner Behauſung zu beſuchen. Dann jagte dieſer mit
ſeinem Schlitten davon, Walter betrat mit dem Händler und Wirt den Laden.
Es war ein großer, weiter Raum, ein Verkaufsladen, wie ſi

e überall

in kleinen Hafenſtädten anzutreffen ſind und in welchen der Seemann ſeine
ganzen Bedürfniſſe decken kann. Neben Kaffee, Tee, Schokolade, Zucker und
Backwerk konnte man dort Wurſt und Schinken, Tran, Teer, Öle und Petro
leum, Tauwerk, Ketten, Seile und Werkzeuge, Kleider, Hüte und Stiefel
erhalten. Daneben wurde eine Gaſtwirtſchaft nebſt „Hotel“ betrieben, d
ie

namentlich des Abends von den Fiſchern, Seeleuten und Hafengäſten ſtark
frequentiert wurde.
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Im Gaſtzimmer verzehrte Walter ein einfaches Mahl, das von einer
älteren, freundlich lächelnden Frau, der Wirtin, ſerviert wurde; dann ſtieg
er hinauf in ſein Zimmer und ſchlief den Schlaf der ſorgloſen Jugend: tief
und feſt.

.

Als er wieder erwachte, lag ein bleicher, fahler Schein im Zimmer,
und unten im Hauſe herrſchte ſchon reges Leben. Er hörte die Ladenklingel
mehrere Male ſchrill klingeln, das laute Lachen einer rauhen Stimme und
das Klirren und Klappern von Geſchirr.
Vom Hafen herauf ertönte das Klatſchen der Wellen gegen das Boll

werk, der eigentümlich knatternde Laut von Taljenblöcken und das raſchelnde
Geräuſch einer Dampfwinde.

Er ſprang aus dem Bett, wuſch ſich in dem eiskalten Waſſer, zog ſich
ſchnell an und trat, ehe er hinunterging, ans Fenſter und ſah hinaus in die
tief im Schnee ruhende Landſchaft. Von dem Zimmer aus bot ſich ihm eine
prächtige Ausſicht über den Fjord und ſeine nächſte Umgebung.

Der Fjord lag nach Oſten zu unter einer weißen Decke, in die das
Waſſer ſich wie ein langer, ſpitzer Keil hineingeſchnitten hatte. Am Ufer
entlang, bis in den Hafen hinein, zog ſich die Eisdecke, hier jedoch nur
einige Meter breit.
Im Hafen ſelbſt und ſoweit er nach Weſten ſehen konnte, war das Waſſer

vollſtändig eisfrei. Es ſah gegen die weiße Umgebung faſt ſchwarz aus.
Der Sturm, der vor zwei Tagen über Finnmarken fuhr, deſſen Singen und
Brauſen er oben im Ütawald im Hauſe Ole Ganteſons gelauſcht, hatte
hier auch gehauſt, nur viel ſchlimmer; hatte Ziegel von den Dächern
geriſſen, Fenſterläden eingedrückt und draußen das Eismeer in raſendem
Wüten aufgepeitſcht und gen Weſten getrieben. Nun, da der Druck nachließ,

kam es wieder mit hoher, ſchwerer Dünung zurück, deren Ausläufer an
den Schären vorbei bis hier in den Fjord hineinliefen, das Eis aufriſſen
und tief in den Fjord zurückpreßten.

Schwer rollten ſi
e in den Hafen, klatſchten hoch aufſpritzend gegen das

Bollwerk und brachten die wenigen Schiffe, die hier lagen, in langſam
wiegende Bewegung.

Das gegenüberliegende Ufer lag hoch und in geſpenſtiſche nachtblaue
Farben gehüllt, wie eine Rieſenſilhouette gegen den fahlen Himmel, der all
mählich eine zartrote Farbe annahm.
Unten am Strand, gegen die hochaufragenden Felſen klein und zierlich

wie ein Spielzeug, lag ein Häuschen, das Dach unter einer dicken Schneedecke.
Davor eine Brücke und zwei Boote. An der Brücke hing eine brennende
Laterne, in dem kleinen Hauſe war ebenfalls ein Fenſter erleuchtet, und
dieſe beiden Lichtpunkte ſpiegelten ſich in dem dunklen, unruhigen Waſſer

in zwei langen Lichtſtrahlen, die ununterbrochen in ſchlangenartigen Buchten
hin und her liefen.

Unten im Hafen lagen zwei Fiſcherboote mit ihren Netzen gegen die
Dünung, um die mit dem Waſſer zurückkehrenden Fiſche zu fangen. Ihre
Bootslichter tanzten in langſamer Bewegung auf und nieder.
Weiter nach rechts ſchob ſich die ſchwere Silhouette eines großen
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Speichers ſchwarz und klobig bis zum Hafen hinunter. Davor auf dem
Waſſer, gegen die unbeſtimmte Farbe der fernen Felſen und des dämmern
den Himmels, zeichneten ſich die Maſten und Ladebäume, der Schornſtein
und die Brücke eines dort liegenden Dampfers klar und deutlich in tiefen
Tinten ab.

Verworrener Lärm drang zu ihm herüber: das Klirren und Raſcheln
der Ketten und Blöcke und das Ziſchen und Surren der Dampfwinde.

Zwiſchen Dampfer und Schuppen war ein ſchmaler freier Raum, meiſt
ausgefüllt mit dem hellen Ausſtoßdampf der Winde. Darüber eine Laufbrücke,

die den Dampfer mit dem Schuppen verband. In regelmäßigen Ab
ſtänden, wie von einem mechaniſchen Uhrwerk getrieben, tauchen Menſchen

aus der Silhouette des Dampfers, laufen über die Brücke und verſchwinden in
der Silhouette des Schuppens. Kaum dort hineingetaucht, kehren wieder
welche zurück, gebeugt, mit ſchweren Laſten auf dem Rücken. So geht es
ununterbrochen hin und her wie ein mechaniſches Spiel.
Lange ſtand er und ſah das ihm fremde, feſſelnde Bild an. Welch

ſeltſame Farbentöne lagen hier über das Ganze gebreitet! Farben, die den
Südländer, den Lichtgewohnten, ſchwermütig und traurig machen.
Nachher ging er hinunter und betrat durch den Laden die Gaſtſtube.

Im Laden ſtanden einige Seeleute und verhandelten mit dem Wirt. Der
grüßte freundlich und fragte, ob er gut geſchlafen habe. Als Walter ſeinen
Gruß erwidert und die Frage bejaht hatte, rief er mit einer Stimme, die
Tote erwecken konnte: „Mina, aufdecken!“ Und als er auf ſeinen Ruf
keine Antwort erhielt, brüllte er, daß die Spaten und Ballaſtſchaufeln, die
an der Wand hingen, klirrten: „Mina, aufdecken, der Gaſt iſt da!“
Die ſo Gerufene, ein etwa fünfundzwanzigjähriges kraftſtrotzendes

Mädchen mit roten Backen, roten Händen und Armen und mit einer
Fleiſchesfülle, die ihr knapp ſitzendes Kleid zu ſprengen drohte, kam bald

mit einem vollbeladenen Präſentierteller, ſtellte ihn auf den großen runden
Tiſch, der Platz für mindeſtens fünfzehn Perſonen bot, und packte ſo viel

Leckerbiſſen aus, daß eine achtköpfige Familie ſich daran hätte ſatteſſen können.
Gleich darauf kam die Wirtin mit einem Tablett mit Kaffee und Kuchen,
ſtellte ſi

e handgerecht neben Walter auf den Tiſch und nahm dann ſelbſt
Platz auf einem Stuhle neben ihm.
Nun kam Mina wieder. In ihren roten Händen trug ſi

e

eine Pfanne

mit vier Spiegeleiern, die ſi
e vor Walter auf einen Holzbricken ſtellte. Dann

ſagte ſi
e treuherzig: „So, nu langen Se man fixen tau, un latens d
e

ſcheune Eier nich kolt waren.“
Die Frau ſchenkte ihm den Kaffee ein und tat gleich Rahm und Zucker

dazu. Dann fragte ſi
e

mit weicher, ſchöner Stimme: „Geht e
s nun nach

Haus nachher, zur Mutter?“
„Nein.“
Und nach einer kleinen Pauſe, leiſe und gütig: „Lebt Mutter nicht

mehr?“

E
r beugte ſich über ſeinen Teller, ihm wurde beim Klange der gütigen
Stimme ſo ſeltſam zumute, ihn überkam ein Gefühl, als wenn e

r

ſich a
n

der Bruſt dieſer Frau ausweinen möchte . . .
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„Nein, ic
h

habe kein Zuhaus und keine Mutter mehr – ſie ſtarb vor
einem Jahr.“
Da nahm die Frau eine Brotſchnitte, ſtrich mit ihren gewandten Händen

Butter darauf, legte ſi
e

auf ſeinen Teller und ſagte mit einem leiſen Beben

in der Stimme: „Das Leben iſ
t

mitunter hart. Ich hatte eine Jugend
freundin, an der ich hing mit meinem ganzen Herzen, ſie wurde von einem
Finnlappen entführt, ich ſah ſi

e nie wieder . . . Nachher hatte ic
h

einen Sohn,

e
r war mein und meines Mannes Liebling, e
r

wollte zur See und
nachher Kapitän werden. E

r ging mit einer Bark aus Tromſö fort, e
s iſ
t

nun bald zehn Jahre her – er kam nicht wieder – das Schiff iſt ver
ſchollen.“

Da ſagte der Wirt, der in die Stube getreten war und die letzten
Worte der Frau gehört hatte: „Mutter, blaſe keine Trübſal! Das Leben

iſ
t

nun einmal ſo: die Mutter verliert den Sohn und der Sohn die
Mutter; wir können nichts a

n

dieſer Tatſache ändern.“

Nach dieſen Worten ſetzte e
r

ſich auch a
n

den Tiſch und fragte vorſichtig

nach den Verhältniſſen ſeines Gaſtes.
Walter erzählte kurz, wie er zu den Lappländern gekommen war, jedoch

ohne die näheren Details zu berühren. Hierüber beruhigt, plauderten der Wirt
und ſeine Frau mit Walter lieb und gütig, als wenn ſi

e

ihren lang ver
mißten Sohn vor ſich hätten. Es war ihm wohl in ihrer Geſellſchaft, und e

r

hatte ein Gefühl, als ſe
i

e
r

zu Hauſe. Dieſem Gefühl verlieh e
r Worte und

ſprach ſeine Freude darüber aus, daß e
r

e
s gleich ſo gut getroffen hätte nach

der langen Fahrt durch Finnmarken. Über das gütige Geſicht der Frau
huſchte ein ſonniges Lächeln. „Oh,“ ſagte ſie, „ich freue mich ja ſo

,

daß

ein junger, lieber Gaſt bei uns eingekehrt iſt.“
Nachher tauſchte e

r beim Wirt gegen ſeine lappländiſche Pelzkleidung
einen „europäiſchen“ Anzug ein, wobei der Wirt jedenfalls kein ſchlechtes
Geſchäft machte, denn die Sachen, die Homek ihm gegeben hatte, waren
neu und aus guten Pelzen verfertigt.

Dann ſchlenderte e
r

durchs Städtchen und beſuchte Jarlſon, der mit
einer alten Wirtſchafterin ein ſchönes Haus am entgegengeſetzten Ende

der Stadt bewohnte. Der Jäger begrüßte ihn mit umſtändlicher lauter
Herzlichkeit und nötigte ihn, zum Eſſen dazubleiben. Dann zeigte e

r

ſeinem Gaſt alle ſeine Jagdtrophäen, die er im Laufe der Jahre geſammelt
hatte: prächtige Schädel und Geweihe von Elchen und wilden Ren, den
Schädel eines gewaltigen Walroſſes, Pelze von allem möglichen Getier,

darunter ein prächtiges Eisbärenfell, von ihm ſelbſt auf einer Fahrt um
Nordkyhn im ſtrengſten Winter im Tannafjord erbeutet; und vor dem Schreib
tiſch das Fell eines gewaltigen braunen Bären, das der Bärenmadam, wie

e
r behauptete, die ihn wegen des Mordes an ihrem Gatten zur Rede ſtellen

wollte.

Walter hatte unterwegs ſeine Jagdgeſchichten und Erlebniſſe für Jäger
latein gehalten, hier waren aber Beweiſe in Hülle und Fülle da, daß Jarlſon
tatſächlich ein großer Jäger vor dem Herrn war.
Spät wurde es, als er ihn verließ; e
r hatte einige ſchöne Stunden bei
dem gaſtfreien, redegewandten Manne verlebt und ſtrebte nun nach ſeiner
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Herberge zu kommen. Den Abend wollte er bei ſeinen freundlichen Wirts
leuten verbringen.

Draußen fuhr der Wind ſauſend und heulend um die Ecken. Er war
nach Nordoſt umgeſprungen und brachte den ſalzigen Odem des Meeres
herein. Die Luft war dieſig und feucht, und über Stadt und Fjord fuhren
niedrige Wolken, deren abgeriſſene Fetzen in den engen Gaſſen hängen

blieben und die Hauswände feucht und kalt machten.

Um ſo wärmer und behaglicher war es in der großen Gaſtſtube bei
Sigurd Holgerſen. Um den großen runden Tiſch herum ſaß ein Dutzend
Leute, Schiffer, Lotſen, Fiſcher und Hafenbeamte, deren wetterharte, kupfer
braune Geſichter, von der großen Hängelampe beleuchtet, in ſtrotzender
Kraft und Geſundheit zu glühen ſchienen.
Sie tranken aus großen Gläſern das heiße nordiſche goldfunkelnde Ge

tränk Toddy. Jeder hatte eine ſchwarzgeräucherte Kalkpfeife zwiſchen den
Zähnen und qualmte in ſtarken Zügen den auf der Zunge beißenden Tabak
„English Shag, The Moss Rose, Made in Germany“. Auf dem Fußboden,
in reſpektvoller Entfernung vom Tiſche, ſtanden vier große hölzerne Spuck
näpfe, halb mit Sand gefüllt. Da die meiſten der Gäſte außer der Pfeife
zwiſchen den Zähnen auch noch ein daumenlanges und dickes Stück „Priem“
hinter den Kuſen verſtaut hatten, ſtellte ſich naturgemäß die Notwendigkeit

eines Leerpumpens des Mundes öfters ein. War dieſer Zeitpunkt ein
getreten, drehte der Betreffende den Kopf bloß nach rechts oder nach links,
je nachdem ihm die Lage des nächſtſtehenden Spucknapfs am bequemſten
war, ſpitzte die Lippen, und mit ziſchendem Laut fuhr dann ein Strahl
braunen Tabakſafts mit mathematiſcher Genauigkeit mitten in den Napf
hinein.
Als Walter die Stube betrat, verſtummte plötzlich das Geſpräch, und

alle ſchauten ihn mit unverſtellteſter Neugier an, waren aber gleich darauf
übereifrig, ihm einen Platz in ihrer Runde zu verſchaffen. Ein jeder
wollte ihn neben ſich haben. Aber da entſchied die Wirtin, die auch hinzu
getreten war und Platz an dem Tiſche nahm, daß er neben ihr ſitzen ſolle.
Es war ſchon im ganzen Städtchen bekannt geworden, daß Jarlſon einen

jungen Mann mit von Finnmarken heruntergebracht hatte, und dieſer Um
ſtand hatte bewirkt, daß der Stammtiſch ſchon ſehr früh am Abend faſt
vollzählig beſetzt war und Mina an dieſem Abend vollauf mit Toddy
brauen und Bedienen der Gäſte zu tun hatte.

Man fragte Walter neugierig aus über ſeinen Aufenthalt bei den Lappen;
er gab Beſcheid, ſoweit er es für nötig hielt. Seine Heimat kannten ſie
alle, und Erinnerungen aus den Tagen ihrer Fahrten an den Küſten der
deutſchen Lande wurden aufgefriſcht. Dann kamen ſi

e wieder zurück auf die
Lappländer, und faſt jeder wußte etwas Schlechtes über ſi

e zu erzählen.
Das Nomadenvolk ſtand hier unbedingt in ſchlechtem Ruf, und war irgendein
Unglück geſchehen oder irgendeine unerklärliche Begebenheit paſſiert, dann
hatte gewiß irgend ſo ein „Schmutzlapp“ ſeine Hand mit im Spiele.

Denn das war nun einmal eine unbeſtrittene Tatſache: die Lappen ver
ſtanden allerlei geheime Naturkräfte in ihre Dienſte zu ſtellen, und wer

a
n irgendeiner Hautkrankheit litt oder a
n

der Roſe, brauchte ſich nur an
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den nächſten älteren Lappen zu wenden, wenn ſie, was des öfteren im
Sommer geſchah, zur Stadt kamen, und er konnte ſicher ſein, daß e

r,

der
Lappe, helfen konnte, wenn e

r nur wollte.
Die Wirtin hörte ſtill zu. Da ſagte ſie, als das laute Geſpräch einen

Augenblick ſtockte: „Ich kenne auch eine Geſchichte von einem Finnlappen,

der namenloſes Unglück über eine achtbare Familie gebracht hat, und mich –

in tiefe Trauer ſtürzte, eine Trauer, die ich noch nicht vergeſſen kann, ob
wohl über zwanzig Jahre ſeitdem vergangen ſind.“
Nun riefen die Gäſte lärmend durcheinander: „Erzählen, Frau Hilde,

erzählen!“

Da ſchlug der Oberlotſe, Björn hieß er, mit ſeiner Fauſt dröhnend auf
den Tiſch, daß die Gläſer hochſprangen, und gebot mit Stentorſtimme Ruhe.
Der Wirt brachte ſeiner Frau ein Glas Glühwein, ſi

e nippte leicht daran

und begann mit ihrer leiſen, wohlklingenden Stimme zu erzählen:

„Ihr wißt ja alle, daß ich aus Lyngefjord ſtamme, und ihr wißt auch,
daß dort Thormod Thordſen, der Bootsbauer, wohnt und ſeine Werft hat.
Von dieſem will ich nicht erzählen, ſondern von ſeinem Vater, dem alten
Thord, und ſeiner Mutter, die nun beide längſt in der Erde ruhen.
Der alte Thord war, wie allgemein bekannt iſt, ein außerordentlich tüch

tiger Zimmermann und Bootsbauer; man ſagte, ſeine Boote glitten wie
Schwäne auf dem Waſſer. Er hatte darum auch ſtets viel zu tun und
hielt mehrere Geſellen und Lehrlinge.

E
r

war ein rauher, jähzorniger Mann, lebte aber in verhältnismäßig
glücklicher Ehe und hatte mehrere Kinder, Söhne und Töchter. Sie waren
alle zu der Zeit, von der ich erzähle, ziemlich erwachſen und mußten, wie

e
s

ſo gute Sitte bei uns iſt, ihr Brot ſelbſt verdienen.
Die Söhne, drei waren es, hatten alle das Handwerk des Vaters gelernt

und waren in die Fremde gegangen, um ihre Kenntniſſe zu erweitern und

ſich in ihrem Fache zu vervollkommnen. Von den Töchtern war die ältere
Sätterin bei einem Bauern, während die jüngere zu Hauſe war, um ihre

ſeit Jahren kränkelnde Mutter im Hausſtande zu unterſtützen.

Wir waren von gleichem Alter, als das geſchah, wovon ich erzählen. will,
dreiundzwanzig Jahre, und unzertrennliche Freundinnen. Jede freie Stunde,
die wir hatten, verlebten wir zuſammen, ſpielten und ſangen, ſorglos und froh,

wie man e
s nur in den Jahren ſein kann.

Da eines Tages kommt ein alter Seefinne, ein Kwäne vom Norden, ic
h

glaube vom Porſanger Fjord, mit ſeinem Boote und legt bei Thords Werft
an. Er war draußen zwiſchen den Schären vom Sturm überraſcht worden,
und verſchiedenes war a

n

ſeinem Boote gebrochen; er bat Thord, ihm den
Schaden reparieren zu wollen. Der ſagte zu und machte ſich gleich dar
über her.

Während der Reparatur blieb er ſo lange bei Thord, wo ſollte er auch
hin, und ſchlief des Nachts im Schuppen. Es war ein alter, finſterer Kerl,
und wir jungen Mädchen fürchteten uns vor ihm, obwohl e

r uns nicht zu

nahe kam. -

Als das Boot nun nach einigen Tagen fertig war und der Kwäne ab
ziehen wollte, erzürnte e
r

ſich mit Thord wegen des Preiſes, den e
r für
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ſeine Arbeit forderte. Nach ſeiner Anſicht war er viel zu hoch, und er wollte
ihn nicht bezahlen. Die Folge war, daß Thord den Kwänen furchtbar ver
prügelte und ihn zwang, das zu bezahlen, was er forderte. Der Kwäne
ſchnaubte vor Wut, und als er ſein Boot losgeworfen hatte, hob er drohend
ſeine Fauſt gegen Thord und ſchrie: „Das ſollſt du mir büßen, Thord. Die
Tat ſoll dir die Ruhe deiner letzten Lebenstage koſten!“
Thord aber ſchlug ein ſchallendes Gelächter auf und ſpuckte verächtlich

aus hinter dem fortſegelnden Kwänen.
Einige Zeit ſpäter kommt eine alte Bettelfrau ins Dorf, allgemein unter

dem Namen Humpelkathrin bekannt. Den Namen hatte ſie wohl daher, daß

ſi
e auf einem Bein lahmte.

- -

Sie betrieb neben der Bettelei auch das einträgliche Geſchäft des
Kartenlegens und Wahrſagens, wußte alles, was in der Welt und der näheren
und weiteren Nachbarſchaft paſſiert war, trank Branntwein und rauchte und
kaute Tabak wie ein Mann. Überall, wohin ſie kam, bat ſie um einen Schnaps– weil ſie ſich ſchwach fühlte – und abends taumelte ſi

e

dann durch die
Dorfſtraßen, verfolgt von der Jugend, und ſang unflätige Lieder.“
„Ja, ich habe ſi

e

auch gekannt,“ ſagte Björn, der Lotſe, „ſie iſt in einem
Straßengraben verendet wie ein Stück Vieh; ſie war in ihrer Betrunkenheit
hineingefallen und hatte ſich nicht wieder zu erheben vermocht.“

„Dieſe Humpelkathrin kommt alſo ins Dorf,“ begann die Wirtin ihre
Erzählung wieder, „und war auch bei Thord ſeiner Frau eingekehrt. Als

ic
h kam, meine Freundin zu beſuchen, ſaß ſi
e in der Küche bei einer Taſſe

Kaffee. Es war noch früh am Tag, Kathrin war alſo noch nüchtern zu
nennen; ehe ſi

e betrunken wurde, mußte eine ganz gehörige Portion
Schnäpſe durch ihre Kehle gleiten.

Sie erzählte unterdeſſen alle möglichen Neuigkeiten, und als ſie damit
fertig war, holte ſi

e ein ſchmieriges Spiel Karten hervor, verzog ihren breiten
Mund mit den großen tabakbraunen Zähnen zu einem Grinſen und ſagte,

ſi
e wolle uns Küchelchen die Zukunft entſchleiern. Wir lachten dazu, Frau

Thord auch; wir wollten uns nämlich nicht ſelbſt eingeſtehen, daß wir im
geheimen doch a

n

die Deutungen des alten, verkommenen Weibes glaubten.

Sie breitete alſo zuerſt die Karten für Karen, meine Freundin, auf dem
Tiſche aus, begann zu murmeln, guckte Karen mit ihren ſchwarzen, ſtechenden
Augen an, guckte wieder in die Karten und zeigte ein merkwürdig un
ruhiges Weſen. Da ſagte Karens Mutter nicht ohne Humor: „Was haſt
du, Kathrin? Du machſt ja ein geheimnisvolles Geſicht, als wenn Karen
nach deinen Karten Frau Amtmann vom Soröſtift werden ſollte oder gar
mehr; ſprich dich aus, das erleichtert die Seele.“
Kathrin aber raffte ihre Karten zuſammen, biß ein Ende Rolltabak ab,

kaute ein wenig darauf und ſpuckte wie ein Mann in den Aſchenkaſten. Dann
ſtand ſi

e auf und ſagte: „Hab Dank für die Gaben, Frau Thord; d
u warſt

immer gut gegen die alte Kathrin, und wenn ein Mann aus Norden kommt
mit Haar und Augen wie dunkle Nacht und dein Haus betritt, dann hüte
deine Tochter Karen.“ Damit humpelte ſi
e aus der Tür.
Wir lachten über ihre Prophezeiung und hatten über andern Begeben

heiten des Tages den Vorfall bald vergeſſen.
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Einige Wochen darauf, es war ſchon Herbſt und Schnee ſchon gefallen, ich
ſaß mit Karen zuſammen in der Stube bei ihren Eltern und machte Hand
arbeit, da ſahen wir einen Mann draußen ſtehen, der Karen unverwandt
anblickte. Er hatte ſchwarzes Haar und einen ebenſolchen kleinen, ſtrup
pigen Bart und ſchwarze, funkelnde Augen.
Es war ein Finnlappe in lappländiſcher Winterkleidung.
Uns fiel, beiden zugleich, die Prophezeiung Humpelkathrins ein und

riefen auch zugleich aus: „Das iſt ja der Mann aus dem Norden.“– „Igitte
gitt, wat 'n Kerl!“ fügte Karen noch hinzu.
Nun ging der Mann auf das Haus zu, und bald darauf kam Thord mit

ihm in die Stube.
Es war, wie wir ſchon bemerkt hatten, ein Finnlappe, aber einer von

der häßlichſten Sorte. Das Geſicht war ungewöhnlich breit mit hervor
ſtehenden Backenknochen und ſchmalem, ſpitz auslaufendem Kinn. Die
ſchwarzen Augen ſtanden ſchräg in dem gelben Geſicht wie die Augen eines
Chineſen, und die Naſe – das Allerhäßlichſte a

n

dem ganzen unappetit

lichen Kerl – war ganz plattgedrückt, nur die Spitze ragte mitten aus dem
gelben, häßlichen Geſicht hervor. E

r grüßte uns Mädchen mit einem breiten
Grinſen und fragte Thord, ob wir beide ſeine Töchter wären.
„Nein,“ antwortete der und zeigte auf Karen, „nur die eine.“
„Da haſt du aber eine ſchöne Tochter,“ ſagte der Lappe dann plump,

„und ich gäbe wohl fünfzig Renntiere für ſie.“
„Biſt du darum gekommen?“ fragte Thord ſcharf; „ich denke, du wollteſt

einen Schlitten.“
„Nun ja,“ begütigte der Lappe, „es liegt aber doch nichts Böſes drin,

wenn ic
h

deine Tochter ſchön finde.“
-

Wir wollten die Stube verlaſſen, aber Thord gebot uns zu bleiben.

Barſch ſagte er: „Wegen eines Finnlappen verläßt meine Tochter und ihre
Freundin nicht die Stube.“
Der Finne ſah erſt Thord, dann ſeine Tochter an. Ich weiß nicht, was es

mit ſeinen Augen war, es glomm d
a etwas Seltſames darin, ic
h

konnte es mir
nicht erklären, aber mich überlief e

s wie ein Grauſen, als ich ſah, wie er

Karen anblickte. Ich ſah Karen an; ſi
e ſaß mit blaſſem Geſichte und ſtarrte

mit angſterfüllten Augen in die des Finnen. Es war nur einen Augenblick,

denn Thord fragte wieder den Finnen in barſchem Tone: „Was glotzt du
das Mädel an? Wollen wir wegen des Schlittens verhandeln oder nicht?“
Die Männer begannen nun über ihr Geſchäft zu ſprechen. Der Finne

wollte einen Frauen- oder Transportſchlitten, einen ſolchen, wie die Lappen

ſi
e für den Transport ihrer Habſeligkeiten im Winter gebrauchen. Sie

bauen ihre Schlitten ſonſt ſelber, aber ihm fehlte e
s a
n

trockenem Holze,

wie e
r ſagte, und dann wollte er gern einen gutgebauten Schlitten haben,

wie ihn Meiſter Thord nur bauen konnte, ſchmeichelte e
r Thord. Der war

empfänglich für derlei, holte die Schnapsflaſche aus dem Wandſchrank und
ſchenkte ſich und dem Finnen ein.
„Ja,“ ſagte e
r,

„ich will dir wohl gern einen Schlitten bauen, wie d
u ihn

haben willſt, aber das ſage ic
h dir, erſt das Geld hier auf den Tiſch, eher

wird die Arbeit nicht angefangen. Ich habe ſchon einmal mit einem Lands
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mann von dir des Preiſes wegen Streit gehabt, ic
h verprügelte ihn, wie

man einen Hund verprügelt, hahahaha, und als Dank dafür ſprach e
r mir

ein ruhiges Lebensalter ab, hahahahaha!“

Erſchrocken ſah ic
h

den Finnen an. In ſeinen Augen ſah ic
h

wieder dies

ſeltſame Leuchten, e
s ſah genau aus wie das Leuchten in den Augen

einer Katze, wenn ſi
e zuſammengekauert und ſprungbereit vor dem Mauſe

loch ſitzt.

Er antwortete nichts auf dieſe Grobheit. Er öffnete ſtill ſein Wams
und holte aus ſeiner Innentaſche eine ſchmierige Brieftaſche, aus der er drei
Zehntalerſcheine hervorholte, die e

r auf den Tiſch legte und Thord zuſchob.
„Genügt das?“ fragte er.
„Ja, das genügt,“ ſagte Thord.
Da ſtarrte der Finne Karen wieder mit ſeinen unheimlichen Augen

a
n – merkwürdigerweiſe mußte Karen, wenn e
r das tat, wieder in ſeine

Augen ſehen, e
s war, als wenn eine geheime Macht ſi
e dazu zwänge –,

entnahm der Brieftaſche noch einen Zehntalerſchein, legte ihn auf den Tiſch
und ſagte: „Wenn du es erlaubſt, Thord, gebe ich dieſen Schein für eine
Locke aus dem Haar deiner ſchönen Tochter.“
Zehn Taler* waren zu damaliger Zeit viel Geld, und Thord und ich

ſtarrten darum den Finnen recht dumm an. War e
r

verrückt geworden,

daß e
r

ſo viel Geld für eine Haarlocke ausgeben wollte? Ich ſah Karen an.
Sie hatte den Kopf mit ſchreckensſtarren, weit aufgeriſſenen Augen zurück
gelehnt und hielt ihr Haar mit beiden Händen feſt, als wollte ſi

e

nie und
nimmer auch nur ein einziges Haar dem Finnen geben.

Da ſchlug ihr Vater mit ſeiner Fauſt dröhnend auf den Tiſch und ſchrie:
„Willſt du ihm wohl gleich eine Locke geben! Wenn der Lapp ſo dumm iſt,

für eine Haarlocke ſo viel Geld auszugeben, mußt du nicht ſo dumm ſein
und ſein Geld zurückweiſen!“

Sie machte aber keine Anſtalten, ſondern verharrte immer in derſelben
Stellung. Da nahm der Vater ihre Schere, packte ſi

e rauh beim Kopf,
ſchnitt ihr eine Locke aus ihrem ſchönen Blondhaar und gab ſi

e dem
Finnen, während e

r ihr den Geldſchein zuſchob.
Der Lappe nahm die Locke und barg ſi

e in einer Bruſttaſche.
Karen aber barg ihren Kopf in ihre Arme und brach in ein furchtbares

Weinen aus.

Ihr Vater ſchimpfte und ging mit dem Lappen fort.
Wir aber, ihre Mutter und ich, konnten Karen gar nicht wieder be

ruhigen, ſi
e wußte nicht, warum ſi
e

ſo aufgeregt war; ſi
e ſagte nur, ſie

hätte ein ſo furchtbares Angſtgefühl vor dem Finnen. Wir führten dies
auf die dumme Prophezeiung Humpelkathrins zurück und ſuchten ſi

e ſo

gut wie möglich zu beruhigen. Außerlich gelang dies ja auch, aber ſie behielt
eine innere nervöſe Unruhe, die ſi

e

nicht wieder loswerden konnte.

Drei Wochen ſpäter kam der Lappe wieder, um ſeinen Schlitten zu
holen. Er kam des Nachmittags, in der Dämmerung – e
s wurde ſchon

früh dunkel, und auf der Erde lag der erſte Schnee – und brachte vier

* Reichsbanktaler, alte Währung, etwa 22,40 Mark.



junge, kräftige Renntiere mit, den Schlitten zu ziehen. Wir ſaßen wieder
in der Stube, Karen und ich, als er ganz unvermutet mit Thord hereinkam.
Gleich bei ſeinem Eintritt überkam Karen wieder dieſer entſetzliche

Angſtzuſtand: ſi
e

wurde leichenblaß und ſtarrte den Finnen immer und
immer wieder an; und der, ic

h

habe e
s wohl geſehen, bohrte förmlich ſeine

Augen in die ihren, ſowie e
r die Stube betrat.

Er hatte den Schlitten mit barem Gelde gut bezahlt und außerdem
einen ſchönen Renntierſchinken als Geſchenk mitgebracht; Anſtand und Sitte
geboten darum dem Meiſter, ſeinem Kunden einen Imbiß und einen Trunk
guten Bieres anzubieten. Er befahl darum Karen kurz und rauh, wie e

s

ſeine Art war, aufzutragen, was das Haus vermochte. Ich half ihr noch
dabei, denn ihre Mutter war bettlägerig geworden, ſi

e war mit einem Herz
leiden behaftet, und der Doktor hatte geſagt, ſi

e dürfe unter keinen Um
ſtänden aufgeregt werden und müſſe ſo viel Ruhe wie möglich haben.

Als alles aufgedeckt war und die Männer ſich zum Tiſch geſetzt hatten,
ging ic

h fort – ic
h

mußte meiner Mutter zu Hauſe auch helfen – und gab
Karen noch den Rat, ſich ſo wenig wie möglich in der Stube blicken zu laſſen,

dann lief ich fort. – Ach, ich hätte ſie an dem Abend nicht verlaſſen ſollen . . .

Ich habe ſi
e nie, nie wiedergeſehen. –

Am andern Morgen kam ihr Vater ganz beſtürzt zu uns und fragte

nach ſeiner Tochter. E
r

hatte mit dem Finnen nach dem Eſſen noch gezecht
und war, er wußte nicht wie, furchtbar betrunken geworden, und wußte nicht,

wann der Lappe fortgegangen war, und nicht, wann und wie er zu Bett
gekommen ſei.

Als e
r am Morgen aufwachte, mußte e
r

ſich über die merkwürdige

Stille im Hauſe wundern. Er rief ſeine Frau, bekam aber keine Antwort.
Und als er dann aufgeſtanden und an das Bett ſeiner Gattin getreten war,

ſieht er, daß ſi
e – tot iſt. – Sie war in der Nacht geſtorben – –. Da

hat er nach ſeiner Tochter gerufen. Als er keine Antwort bekam, lief er nach
ihrer Kammer; ſi

e war leer, das Bett unberührt. – – –
An dieſem Tage wurde Thord krank; und als e

r

nach Wochen wieder
aufſtand, war er ein gebrochener Mann und ſein Haar ſchneeweiß.
Man verfolgte wohl die Spuren des Schlittens mit den vier Renn

tieren. Aber oben im Walde hatten zwei Schlitten augenſcheinlich auf ihn
gewartet und waren nachher in je einer Richtung weggefahren. Auf welchem
war Karen? Nachher verloren ſich dieſe Spuren auch unter Neuſchnee, und
wer oben in den endloſen Einöden Finnmarkens verſchwinden ſoll, den
findet unſereiner auch nicht wieder.“
Walter kämpfte mit ſich, o

b e
r

nicht ſagen ſollte, daß e
r der Freundin

Frau Holgerſens begegnet ſei, denn Karen und Karine, Homeks Frau, waren
offenbar eine und dieſelbe Perſon.
Jetzt erſt verſtand er, wenn e

r

auch nicht die Grundurſache kannte,

das wunderliche, ſcheue Weſen in Gegenwart ihres Mannes. Doch e
r

ſchwieg. Was hätte e
s wohl genutzt, daß er es erwähnte? Du reißt nur

eine alte vernarbte Wunde von neuem auf, dachte er, ohne jemand zu

nutzen. –
Die traurige Erzählung der Wirtin hatte die Stimmung der ſonſt ſo
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heiteren Runde gedrückt. Man ſprach noch über ähnliche Fälle, von denen
man gehört haben wollte, und kräftige Flüche auf die Lappländer und
ihre „Hexenkünſte“ ſchlugen nieder wie Donnerſchläge, die – keinen
Schaden anrichten.
Björn, der Oberlotſe, ein großer, breitſchultriger Mann im Anfang

der fünfziger Jahre, mit einer roten, geſunden Geſichtsfarbe, kräftig und kühn
geſchwungener Naſe, ſtarken, buſchigen Augenbrauen, glattraſierter Ober
lippe und einem leicht angegrauten blonden Kinnbart, unterhielt ſich ein
gehend mit Walter, fragte ihn nach den Verhältniſſen daheim, erzählte von
ſeinen Reiſen und lud ihn ſchließlich ein, am andern Morgen mit nach der
Lotſenſtation draußen in den Schären zu kommen.
Walter nahm hocherfreut das Anerbieten an, wurde ihm hierdurch doch

Gelegenheit geboten, eine weite Bootsfahrt durch den wildromantiſchen Fjord
Zu machen.
Jarlſon, der auch anweſend war, riet ab: „Gehen Sie bloß nicht mit!

Die Leute draußen lügen, daß die Klippen wackeln und das Meer kocht.
Sie verderben. Ihr Seelenheil.“
Björn lachte gutmütig. „Ik will di man wat ſeggen, Jarlſon, komm

mit, wenn de Klippen denn wackeln und dat Water kocht, fangſt du an
to vertellen, dann waren de Klippen wedder ſtif und dat Water wedder
ſtill.“ Dröhnendes Lachen machte die Wände erzittern. Jarlſon lachte mit
und rief: „Ik komm mit, ik komm mit! Wann geiht los de Fohrt?“
„Klocktein. Öwermorgen kamt wi wedder trügg.“
„Gaud, ik bün doa.“

4

Walter ſchlief dieſe Nacht ſchlecht.
Er mußte immer an das Schickſal Karens denken. Durch welche Macht

hatte Homek ſi
e bewegen können, ihm zu folgen? Was hatte dieſe Frau

wohl gelitten, ſeeliſch und körperlich, im Zuſammenleben mit dieſem Manne !

Mit welcher Sehnſucht hatte ſi
e wohl eine Vereinigung Elles, ihrer

Tochter und einzigen Freundin, mit ihm, Walter, herbeigewünſcht und er
hofft! Mußte ſi

e

nicht ſein plötzliches Erſcheinen im Lager als eine Fügung
Gottes betrachten, deſſen Hilfe und Beiſtand ſi

e Jahr um Jahr erfleht hatte !
Und nun? Als ihr heißes Sehnen in Erfüllung zu gehen ſchien, zerriß

dieſer Mann, den ſi
e

fürchtete und haßte, das zarte Gewebe und ſchleuderte

ſi
e

zurück in den Abgrund troſtloſeſter Hoffnungsloſigkeit.

Elle war tot, Walter erſchien e
s in dieſer Nacht als unumſtößliche Tat

ſache, und die drei Worte brannten in ſeiner Seele: Elle iſ
t tot! Wer war

a
n

ihrem Tode ſchuld! – Er? – Ihr Vater? Oder war es ihr im voraus be
ſtimmtes Schickſal, das hier gewaltet hatte –? Lange grübelte e

r und fand
keinen Weg aus dem Wirrwarr der Gedanken. Heiß und beklemmend ſtieg

e
s in ſeiner Seele hoch und verſchaffte ſich Luft in einem krampfhaften

Weinen, nach dem e
r

ermüdet einſchlief.

F&E
(Schluß folgt)



Dorf in Brabant

Aus Flandern. Von Alfred Ruhemann
(Mit ſechs Abbildungen nach Aquarellen von C. Jacquet)

BÄ iſ
t

ein an Naturſchönheiten
weniger reiches als vielſeitiges Land.

So klein es iſt, kann es auch von ſich ſingen:
Von den Alpen bis zum Meere reicheſt
du, mein Vaterland! Streicht man den
euphemiſtiſchen Begriff Alpen fort, ſo

bleiben noch immer die Felſen davonÄ und die landſchaftliche Schönheitder Ardennenberge und Ardennenwälder

iſ
t

trotz einer gewiſſen Einförmigkeit
ſicher nicht zu verachten. Sie verdiente
ſeitens der deutſchen Touriſten etwas
mehr Beachtung, denn ſie enttäuſcht keinen
Liebhaber wahrer, unbeleckter und daher
ans Herz gehender Natur. Was will
man jedoch gegen den Strom machen,
der unentwegt von der deutſchen Grenze

Arena 1912/13 Heft 4

dem Nordmeere zurollt und die Touriſten
durch die blühende Ebene Flanderns mit
ihren in den Gewäſſern ſtiller Kanäle ſich
widerſpiegelnden altehrwürdigen Städte
führt? Vielleicht wird das etwas anders,
ſobald die Eifelbahn in Bewegung geſetzt
ſein wird – Militärbahn nennen ſi

e

törichterweiſe die Franzoſen und die eine
deutſche Invaſion fürchtenden Belgier –,
die von Malmédy nach Stavelot, alſo

in das Herz der Ardennen führen wird.
Gleichviel, der wahre landſchaftliche Cha
rakter Belgiens rollt ſich erſt gegen das
Meer hin auf, und ſein Reiz wird ſtets
ein origineller, unangefochtener, ein im
mer wieder verlockender bleiben. Wie
ſich im politiſchen Sinne Flämen und

35
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Wallonen eigentlich hübſch vertragen
ſollten, um ein innerlich gefeſtigtes politi
ſches Staatsgefüge zu bilden, ſo ſollten
auch die walloniſchen Berge und die
flandriſchen Ebenen ſich gleichzeitig dem

der Mann, ſich über die keuſchen inneren
Schönheiten eines Landes klar zu werden.
Man müßte ſchon dem Künſtler, der, mit
Palette und Malkaſten bewaffnet, ſich
an verſchwiegene landſchaftliche Schön

Windmühle

fremden Beſucher öffnen und ihm ſagen:
nimm mich in einem Atem und in einem
Fluge, denn vereint ſind wir ein ſchönes,
abwechſlungsreiches und ſehenswertes
Belgien.
Der eilfertige Touriſt iſt gewiß nicht,
weder in Belgien noch irgendwo ſonſt,

in Flandern

heiten heranpirſcht, folgen können, um
echt landſchaftliche, intime Naturreize

zu entdecken und auszukoſten. Man
müßte den Mut haben, den Badeſtrand

zu verlaſſen und ſich fern von der großen
Völkerſtraße in das bäuriſche Innere des
Landes zu ſchlagen, um in das maleriſche
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Flandern blicken zu können. Ich denke
mir aber bald eine Zeit kommen, wo der
Lenkballon und das transportfähige Flug
zeug in geringer Höhe langſam über Bel
gien ſtreichen und erlauben werden, den

Liebhaber flandriſcher und belgiſcher land
ſchaftlicher Schönheiten an der Hand der
Bilder und Skizzen pfadfinderiſcher Künſt
ler des Landes den Reiz auskoſten können,
den ich der großen Menge ausländiſcher

Straße in Brügge

einladenden Fluren und den lauſchigen,
weißgetünchten Häuschen mit den roten
Ziegeldächern und dem weißen Dachfirſt
von oben auf den Kopf und damit in
dieſes noch allzuſehr unaufgeſchloſſene
landſchaftliche Herz zu gucken. Bis dahin
werden nur die intimen Kenner und

Touriſten wünſchen und gönnen möchte.
Der die Natur Belgiens recht innig
auffaſſende Aquarelliſt Jacquet, der
Schöpfer nebenſtehender Illuſtrationen,
aber hat es uns nicht allzu ſchwer ge
macht, ſeine Bilder mit den Originalen
ſelbſt vergleichen und deren Reize aus
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Fiſcherhütten in Flandern

koſten zu können. Er ſtreifte den Strand
hinauf, von La Panne gegenüber Dün
kirchen bis zur holländiſchen Grenze bei
Knocke und Sluys, er ging über das
Moordyck hinweg, das heißt über jene einen
Maasarm zwingende gewaltige Eiſen
bahnbrücke, die uns zuerſt nach Dordrecht
in Holland bringt und das eigentlich auch
noch, im landſchaftlichen Sinne geſprochen,
eine richtige Fortſetzung Flanderns bildet.
Dordrecht mit ſeinem maſſigen, maleri
ſchen Kirchturm und ſeinen bewegten, ſo
bunte Bilder entfaltenden Hafenanlagen

iſ
t

das Dorado der belgiſchen und nieder
ländiſchen Maler. Dann machte der
Künſtler kehrt, ſprang, berauſcht und ent
zückt von den reizvollen Stoffen, die ſich
ſeiner Palette boten, wie ein Böcklein
ausgelaſſen auf den Triften hinter der,
ach, ſo unzählige Male gemalten Kirche
von Knocke umher. Er pilgerte darauf ſo

manche typiſche Dorfſtraße in dieſer
Ebene entlang und geriet über das
tote Brügge fort in die viehreiche Ebene
von Ambacht, um am einſamen, ariſto
kratiſch vornehmen Strande von Nieu

port vorüber in die vielgeſtalteten Dünen
von La Panne zurückzugelangen. Das
ungefähr wäre ein Ausflug, den ſich jeder
Fremde vornehmen ſollte, e
r

iſ
t nahe
liegend und ſo einfach zu unternehmen,

daß e
s faſt als eine Verſündigung e
r

ſcheint, wenn er ihn unterläßt und dafür
ſeine Langweile ſnobhaft tagein, tagaus
auf den Strandpromenaden der Mode
bäder Oſtende und Blankenberghe ſpa
zierenführt.
Was der Maler dort aber mehr noch

zu entdecken ſucht als landſchaftlichen
Reiz allein, iſt die Farbe, die ſich dieſem
Reize überall in Belgien anhängt und in

ihrer Art berückend iſt. Sie iſ
t prall,

ſaftig und glänzend, wenn die Sonne
am Firmament ſteht und die Ebene
von Furnes-Ambacht mit ihrem bunt
gefleckten Herdenvieh wie ein deman
tener Schild in beſchaulicher Ruhe da
liegt, in den dürren Gräſern der Dünen
der Seewind ſpielt und die Windmühlen
an Kanälen und auf ſanft anſteigenden
Hügeln träge die Flügel drehen. Sie

iſ
t

von einem unſagbar ſchwermütigen
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Duft und doch ohne jede beklemmende
Traurigkeit, wenn Nebel über die alten
Städte und Dörfer wallen und der Regen
ſeine einſchläfernden Melodien ertönen
läßt. Aber auch dann noch kann das Grün
nicht ſeine ſaftige Friſche verbergen, ſelbſt
dann noch leuchtet farbenfreudig das
Rot der Dächer, der weiße Sand des
Strandes auf. Daher haben die belgiſchen
Maler von alters her ſchon immer mehr
nach der Farbe als nach dem Stoffe ge
ſucht, daher war von je ihre Palette ſtets
reich an ſtrotzenden Tinten. Sie ſcheinen
dem Fremden in ihrer Vollſaftigkeit mit
unter übertrieben, aber ſie ſtellen in der
Tat jenen wahrhaftigſten und unverfälſch
teſten Reiz dar, den die Natur den flandri
ſchen Ebenen und Städten angeheftet hat:
die Farbe, dieſe unvergleichliche Satt
heit der Töne in der Luft, im Spiel mit
Licht und Schatten. Dieſe wechſelvolle,
ſtets von neuem berauſchende Flut der
Farbentöne eben fehlt den Ardennen
bergen, wo die Waldſchatten zu dicht und
gleichförmig ſind. Das Meer aber und
ſeine Nähe bringt jene Abwechſlung her

vor, die dem Auge und den Sinnen eine
wahre Freude bereitet und eine Sehnſucht
zeitigt, die ſtets wieder geſtillt zu werden
wünſcht. Dieſe Abwechſlung dünkt viel
leicht manchen zu einfach, zu wenig
prickelnd, aber e

s wohnt ihr eine Innig
keit bei, die dem menſchlichen Herzen die
Wohltat ſüßen Ausſpannens und wunſch
loſen Dahindämmerns ohne tödliche Lang
weile beſchert.
Und gleich den weißen Wolken
ſchwimmt unter dem bald ſonnenklaren,
bald trüben Himmel Flanderns dazu noch
die bunte myſtiſche Sage, die große, eben
falls bald farbenfreudige, bald in düſteren
Blutſtrömen ſich ergehende Weltgeſchichte.
Ein weiteres Moment, berufen, den
flandriſchen Landſchaften ein eignes Kolo
rit, einen eigenartigen Reiz anzuheften.
Jeder Fuß Bodens iſ

t dort von den
ſchweren Schritten fremder Völker ge
kennzeichnet worden. Die altersgrauen
Giebel der flandriſchen Städte, ihre
Kanäle, die Wogen des Nordmeeres be
ſchwören jenen Sturm von Erinnerungen
und Bildern herauf, der, mit der Eigen

Im Hafen von Dordrecht



502 <><><><><><><><><><><><><>Alfred Ruhemann: Aus Flandern >>>>>>>>>>>>>>>>

Barken in

art der landſchaftlichen Bilder vereint,
unſern grübelnden Geiſt ſpeiſt wie nir
gends woanders.
In dieſen Städten und Weilern, längs
dieſer Dünen und im Angeſicht desſelben
Meeres ſind die großen Meiſter der Mal
kunſt, ſind Kaiſer und Könige gewandelt,
haben die reichſten Kaufleute aller Welt
teile ihre Reichtümer ausgebreitet und
die Opfer der Folterwerkzeuge unter
Schmerzen aufgeſtöhnt. Sie alle aber,
ob Herrſcher oder Freie, ob Tyrannen
oder Opfer, haben gewiß in den Stunden
des Nichtstuns und des Friedens eben
falls den ſtillen Zauber dieſer flandriſchen
Landſchaften genoſſen.

Letzterer hat ſi
e gewiß nicht beſſer

oder ſchlechter gemacht, als ſi
e von Natur

waren, aber auch zu ihnen werden dieſe
farbenprächtigen Bilder ſchon geſprochen
und ihren Geiſt für Augenblicke wenigſtens
von allen weltlichen Dingen abgezogen
haben, geradeſo wie e

s

heute mit uns
ſchlichten Epigonen und Touriſten der
Fall iſ
t,

wenn wir in wahrer, eigenartiger

Nieuport

Natur Ruhe und Sammlung ſuchen. Unſer
Maler hat diesmal nicht, wie ſonſt üblich,
die Grachten des nordiſchen Venedigs,
Brügge, gemalt. Er iſt in eine jener
ſtillen Gaſſen eingedrungen, durch die
als faſt einziges Lebeweſen das Beguinen
weibchen im dunkeln, faltenreichen Mantel
und unter ihrer weißen, korbartigen
Haube ſcheu ihre kleinen Alltagsſorgen
dahinſchleppt. Als Symbol beinahe
aller flandriſchen landſchaftlichen Schön
heiten könnte dieſes trauliche Bildchen
gelten, vereint es doch den Hauch uralter
weltlicher und kirchlicher Geſchichte mit
dem Gefühl köſtlicher Einſamkeit und
dem Empfinden von ſatter Farben
freudigkeit.

Aus dieſen drei Ingredienzen und
Rezepten alſo ſetzt ſich der unausſprech
liche Reiz faſt aller flandriſchen und da
mit belgiſchen Landſchaften zuſammen.
Dazu kommt dann noch jene Abwechſ
lung auf eng begrenztem Gebiete, die
ſich uns mit jedem Schritte nach dem
Weltmeere zu mehr und mehr offenbart.
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Eßzimmer, eichen, mattiert

Entwurf: Max Heiderich (Paderborner Werkſtätten)

Die bürgerliche Wohnung
Von

Wilhelm

s iſ
t

ſehr bezeichnend, daß jener
Wohnungsſtil, deſſen Sinnbild der

auf alle möglichen und unmöglichen

Kanten aufgeklebte Muſchelaufſatz iſt,

ſich heute in die geſellſchaftlich be
dauernswerten Abzahlungsgeſchäfte flüch
ten muß. Wer irgend etwas davon
empfindet, daß eine Wohnung um ſo

ſchöner eingerichtet iſt, je deutlicher der

Raum als ſolcher darin betont iſt, kann
ſich unmöglich in einem bunten Durch
einander von Wandſchals, Spindenauf
ſätzen und gedrehten Stuhlbeinen wohl
fühlen. Es iſt wahr, nicht alle Räume
ſind in ihren Proportionen ſchön. Ich
erinnere mich aus meiner Studentenzeit
eines Zimmers, in dem ich mir vor
kam, als hätte man mich in eine Futter

Mießner

kiſte im Stallgang geſperrt, in der alles
recht ſchmal und hoch ſein muß, weil
der Platz fehlt. Ohne Zweifel iſ

t der
faſt quadratiſche Grundriß, mit nicht
allzu großer Höhe, der intereſſanteſte,

weil er die Wände und zumal die Decke
nicht allzu weit nach irgendeiner Rich
tung zurücktreten läßt. Nicht mit Un
recht empfand das Rokoko die runden
Säle als etwas Feierliches und Hei
miſches zugleich. Wie aber, wenn ic

h

mir dieſes Grundprinzip, das in einer
Wohnung ſo ſehr mitſpricht wie die Sonne
für den Tag, durch unnötigen Zierat

a
n Wänden und auf Möbeln über

ſchreie!

Wenn nun auch die meiſten Menſchen
ſehr wohl herausfühlen, daß unſre mo
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Wohn- und Empfangszimmer

Entwurf: Riemerſchmid (Deutſche Werkſtätten für Handwerkskunſt, Dresden)

dernen Wohnungseinrichtungen dieſes
mit dem Zuhauſeſein eng verbindende
Raumgefühl beſtätigen, ſo glauben ſi

e

doch noch immer, es gehe über ihre Ver
hältniſſe, ſich eine ſolche Ausſtattung

zu beſchaffen. In Wirklichkeit liegen die
Dinge aber gerade ſo

,

daß unſre mo
dernen Werkſtätten nicht nur in der
techniſchen Behandlung des Holzes den
Fabriken im alten Stil den Rang ab
laufen, daß alſo die Haltbarkeit hier viel
länger geſichert iſt, nein, auch im Preiſe
dürfte ſich heute eine Einrichtung einer
unſrer großen Werkſtätten, die ihren
Ruhm ſchnell über alle Meere tragen
konnten, billiger ſtellen als jene Möbel
alten Stils mit den tauſend unſchönen
Auswüchſen und Holzverklebungen, die
zuallererſt abbrechen. Sie ſind vor
allem für den Transport praktiſcher,

aus dem ſelten ein ſolches altes Stück

ganz unbeſchadet davonkommt. Man
kann e
s

auch nicht oft genug ſagen,

daß dieſe glatten Schränke, Bettſtellen
und Stühle, die breit und behäbig auf
ihren Stützen ruhen, auch moraliſch
einen Vorzug vor jenen leichtfertigen

Formen haben, die man aus den Tanz
ſälen des Rokoko in die bürgerliche

Wohnſtube geſchleppt hat. Wir leben
nicht mehr in einer Feſte feiernden Zeit,

und wir brauchen Ruhe nach unſrer Ar
beit. Das Auge, das immer auf Ver
ſchnörkelungen ſchaute, hatte noch nicht

die rieſigen Strebepfeiler unſrer Arbeits
hallen, unſrer Brücken gekannt und fuhr

in Wägelchen, auf denen die Bequem
lichkeit zu allerletzt zu Worte kam, über
holpriges Pflaſter.
Ein Gebrauchsmöbel muß etwas Ar
beitſames in ſeinem Ausdruck haben und
darf nicht auf ſeinen vier Beinen tänzeln
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wie ein Spaßmacher des alten Salons.
Unſre Häuſer, die zum Himmel ſtreben,

und ihre peinlich ausgemeſſenen Woh
nungen vertragen keine Schnörkel, unſre
Frauen haben keine Zeit, ſtundenlang

Staub zu wiſchen, abgeſehen davon,

daß Staubfänger unhygieniſch ſind. So

iſ
t

der moderne Wohnungsſtil nicht nur
aus dem ewig künſtleriſchen Ringen nach
neuen Ausdrucksformen zu begreifen,

e
r

iſ
t gleicherzeit eine hygieniſche und

praktiſche Notwendigkeit, die mit dem
neuen Häuſerſtil Hand in Hand geht.
Täglich tauchen neue Fragen auf; das
Eigenheim, die Häuſerblocks und Städte
baufragen machen ſich in der Raum
bildung und Wohnungseinteilung be
merkbar und überall das gleiche Streben
nach Organiſierung geſunder Wohnungs
bedingungen. Die Zeit von Jaekels
Patentmöbeln und Soenneckens Bücher
ſchränken verlangt eine Einſchränkung

aller Luxusräume, der Salon unſrer
Großeltern iſ

t

zum Herren- oder Damen

zimmer geworden, und jedes einzelne
Möbel ſoll ſeinen ehrlichen Dienſt tun
wie ein Diener, der ohne viele Umſtände
und ohne vielen Radau Ordnung hält
und jederzeit ohne Aufhebens geſchickt

ſeine Handreichungen macht. Wir haben
keine Zeit, uns umſtändlich und mit
vielen Fußkratzern zwiſchen die Schnitze
reien eines Rokokoſtuhles zu ſetzen. Der
neue Stuhl muß alſo breit und ein
ladend ſein und aufrecht auf ſeinen vier
Beinen ſtehen. Die Schränke, in die
wir unſre Wäſche und unſre Bücher
tun, verlangen eine klare Einteilung,

die ſich ſchon äußerlich kenntlich macht.

Man kann ohne Übertreibung ſagen,
daß in keinem Gewerbe heute mit einem

ſo opferfreudigen Idealismus und einem
gleich gewiſſenhaften Ernſt gearbeitet

wird wie in der modernen deutſchen
Möbelinduſtrie. Die Männer, die an
der Spitze unſrer großen Werkſtätten
für Handwerkskunſt ſtehen, ſind nicht
nur modern, weil e

s die Moderichtung
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fordert. Nein, hier wurde etwas weit
über die Mode hinaus geſchaffen, der
Gedanke für eine neue Werkkunſt, der
nur in Leuten fruchtbar ſein kann, die
in einem höheren Sinne modern ſind,
die die Geſchichte begriffen haben, ehe

ſi
e ihre Arbeitskraft den Forderungen

des Tages widmeten. Und dieſer Ge
danke iſ

t

kein geringerer, als der in der
Blüte deutſcher Kunſt am Werk war, daß

die entwerfenden Künſtler aus dem
Handwerkerſtande ſelbſt hervorgehen.

Die Paderborner Werkſtätten von Bern
hard Stadler haben bewieſen, daß auch
dieſer Weg nicht mehr unmöglich iſt.
Max Heiderich, der Möbelarchitekt
der Paderborner Werkſtätten, iſ

t ſelbſt
Tiſchler, und das gibt allen ſeinen Ent
würfen eine Geſchmeidigkeit der Form,
die ſi

e vor mehr theoretiſierenden Künſtler

Herrenzimmer, eichen, gebeizt und mattiert, mit handgearbeitetem Meſſingzier
beſchlag. Entwurf: Gertrud Kleinhempel

(Werkſtätten für deutſchen Hausrat Theophil Müller)

alle bildende Kunſt aus einer wirklichen
Handwerkskunſt herauswachſen muß.

Man hat unſerm Kunſtgewerbe vor
gehalten, e

s

ſe
i

von Künſtlern gemacht,

aber daß alle Künſtler, die hier als Ent
werfende am Werk ſind, ſich zuvor in die
Technik des Handwerks hineinlebten,

ehe ſi
e dafür zeichneten, das gilt wohl
ſchon heute ganz allgemein, wenn auch
im Anfang bisweilen darin gefehlt

wurde. Das Ideal iſt allerdings, daß

entwürfen auszeichnen. Man betrachte
die Anrichte im Speiſezimmer, die wir
hier abbilden. Sie hat bei aller Sta
bilität, die der ganzen Konſtruktion das
Gepräge gibt, etwas faſt altväterlich
Anheimelndes, daß man ſi

e gleich lieb
gewinnen muß. Der dreiteilige Eß
ſchrank, der praktiſcherweiſe mehr in

die Breite als in die Höhe geht, wirkt
wunderbar beruhigend in ſeiner ein
fachen, überſichtlichen Kompoſition von
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aufſtrebenden und horizontalen
Linien. Und bis auf die
Stühle iſ

t hier alles bis faſt
an die Eleganz herangeführt,

ſo genau, daß man die Zweck
form, obgleich ſi

e überall
deutlich bleibt, ſtets über der
Schönheit vergißt. Das Jung
geſellenzimmer, ſo möchte ich

e
s nennen, zeigt, wie ſogar

das Bett in der Wohnſtube
ſich in die Raumkompoſition
gefällig einzufügen vermag,

und die Küche in ihren drei
Anordnungen macht es einem
ſchwer, ſich für die eine oder
andre zu entſcheiden, ſo klar

und überzeugend iſ
t

die Kon
ſtruktion der Einzelteile, auch
der zuſammenſtellbaren größe

Eckarrangement. Entwurf:

K
.

Bertſch (Deutſche Werk
ſtätten für Handwerkskunſt,

Dresden)

ren Stücke. Hier wird der
Raum den Ausſchlaggeben
müſſen, dieſe Möbel ſo

individuell wie möglicher
ſcheinen zu laſſen.
Wieviel Spielraum gut
gebaute Möbel dem Einzel
geſchmack durch die Anord
nung laſſen, beweiſen auch
die meiſten Entwürfe der
Dresdner Werkſtätten (Hel
lerau). Das Eckarrange
ment von K

.

Bertſch würde
bei jeder andern Aufſtellung

im Raum der Einzelteile
nichts von ſeiner Urſprüng

Lehrerinnenzimmer. Entwurf: Lotte Klopſch lichkeit verlieren. Ein Bei
(W. Dittmar, Berlin) ſpiel, wie man von ruhigen
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Schlafzimmer in Tanne, geätzt, mit ſchwarzen Leiſten
Entwurf: Max Heiderich (Paderborner Werkſtätten)

Formen ſehr wohl zu größeren Kompo
ſitionen fortſchreiten kann, während jeder
übermäßige Zierat die Selbſtändigkeit der
einzelnen Möbel im Raum und gegen

die andern Stücke viel zu ſtark betont,

als daß eine individuelle Aufſtellung

nicht ſeiner Wirkung ſchädlich wäre.
Auch die behäbige Form von Riemer
ſchmid darf in einem Aufſatz über
Raumkunſt nicht fehlen. Man hat nie,
außer vor dieſen Riemerſchmidmöbeln,

ſo ſtark das Gefühl, daß ſi
e in jedem

Schlafwohnzimmer in Cottonwood-Mahagoni, dunkel gebeizt

Entwurf: Max Heiderich (Paderborner Werkſtätten)
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reichen Hauſe ſo gut wie in dem ſchlich
teſten an ihrem Platze ſtehen. Er hat
wirklich den Klaſſenunterſchied der Möbel
abgeſchafft, ehe es noch die Menſchen
taten, um alle Würde in der Zweck
form des Einzelſtückes um ſo reiner
herauszubilden. Das Geſetz des Stuhles
oder des Tiſches, der Sinn des Darauf

geſchwungene Linie des Kanapees, um
ſo mehr, als ſi

e

faſt die einzige im ganzen

Raum iſt. Das Beſtreben, die Formen,
wo ſi

e individuell ſein ſollen, auch wirk
lich zur Geltung zu bringen, iſt hier in

allen Teilen ganz vortrefflich gelöſt,

und dabei iſt der Preis dieſes Zimmers,
wie aller, die unſre Abbildungen zeigen,

Bettniſche aus dem Zimmer einer jungen Dame
(Saalecker Werkſtätten)

ſitzenkönnens, die Abmeſſungen der
Flächen gegeneinander, die Betonung

der Stütz- und Haltepunkte, ja der
Bretter, wo e

s nötig iſt, haben hier
jeden Rangunterſchied zunichte gemacht.

Eine ſehr eigenartige, fröhliche, faſt
biedermeierliche Stimmung hat das
Herrenzimmer von Gertrud Kleinhempel

mit ſeinen hellgebeizten Eichenmöbeln.
Wie mollig wirkt gerade hier die eine

für jeden bürgerlichen Haushalt zu er
ſchwingen. Auch hier iſ

t

das Bücherſpind
zuſammenſtellbar, und das Grün des
Fußbodens und der Schreibtiſchplatte
gibt dem Raum bei aller Helligkeit etwas
Behaglich-Molliges. Die Werkſtätten für
deutſchen Hausrat Theophil Müller,
Dresden, Sidonienſtraße 6

,

pflegen vor
züglich das bürgerliche Möbel und haben
eine Reihe vortrefflicher Künſtler wie
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Paul Keller, Gertrud Kleinhempel, Marg.
Junge, M. A. Nicolai.
Unter den modernen Möbelarchitekten
ſpielt die Frau eine beachtenswerte
Rolle. Ihr Sinn für das Wohnliche
und Heimiſche kommt ihr dabei zu
ſtatten. So hat erſt die Ausſtellung
der „Frau in Haus und Beruf“ gezeigt,
daß die Entwürfe von Frauen denen
der Männer in feiner Durchbildung des
Geſchmacks nichts nachgeben, und daß

ſi
e

die Reinheit der Formen bei aller

Idee des modernen bürgerlichen Mö
bels angenommen.

Seit Beginn der Bewegung iſt, ähnlich
wie in Hellerau Karl Schmidt, in Saaleck
ein Mann a

n

der Arbeit, der mit dem
ganzen Material modernen künſtleriſchen
Fühlens und Könnens für die Renaiſ
ſance des deutſchen Hausrats eintrat.
Profeſſor Schultze-Naumburg hat aus
ſeinem Atelier allmählich nicht nur weit
hin anregende Schülerwerkſtätten ge
macht, ſondern auch drei Abteilungen für

Vorliebe für hübſche Einzeleffekte ſehr
wohl zu wahren wiſſen. Lotte Klopſch
hat für ein Lehrerinnenheim ein Haus
eingerichtet, davon wir zwei Zimmer
hier zeigen. Das Schreibzimmer mit
ſeinen bunten, großgemuſterten Vor
hängen vereinigt äußerſte Formenſtrenge

im Geſtühl mit einer behaglichen Stim
mung. Aber auch das heitere Barock
des Damenwohnzimmers iſ

t

eine ſehr
glückliche Löſung von runden und ge
ſchwungenen Formen, die doch in der
Maſſe einheitlich wirken. Die Möbel
firma Dittmar, Berlin, hat ſich mit
einer ſorgfältigen Ausführung dieſer wie
vieler andrer moderner Entwürfe der

Küche, grau geſtrichen, Tiſch uſw. mit Ahornplatte und Meſſingbeſchlägen

Außen-, Innen- und Gartenarchitektur
geſchaffen, denen wir eine Reihe wirk
lich vorbildlicher Landhäuſer, Schlöſſer
und größerer Anlagen verdanken. Pro
feſſor Schultze-Naumburg ging von jenen
guten alten Möbeln aus, die e

r

noch

allenthalben in Thüringen in den Fa
milien vorfand, denen von ihren Alt
vätern her guter Hausrat überkommen
war. So erfüllte e

r

die gute Tradition
mit neuem Geiſt, und zuletzt wird man
allen modernen guten Möbeln anſehen
müſſen, daß ſi

e

ſich brüderlich zu dem
geſellen, was frühere Zeiten einer
höheren Kultur als die, aus der wir ge
rade kamen, bereits errungen hatten.



Dieſelbe Küche. Entwurf: Max Heiderich

Zuſammenſtellbarer Schrank in verſchiedenen Aufſtellungen

(Paderborner Werkſtätten)
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Der verliebte Dichter
(Nach dem Arabiſchen von Hans Bethge)

EÄ lebte ein Dichter, der von heftiger Liebefür die ſchönſte ſeiner Sklavinnen ergriffen

war. Aber dieſe verſchmähte den Unglücklichen

und ließ ihn ihre ganze Verachtung fühlen.

Eines Nachts, als der Dichter allein war, um

ſich ungeſtört dem Genuß des Weines hinzugeben,

dachte er an die Geliebte und überlegte, auf welche

Weiſe er ſie für ihre Kälte und ihren Eigenſinn

ſtrafen könnte. Da nun der Wein ſein Gehirn
mehr und mehr verwirrte, ergriff e

r

eine bren
nende Fackel und legte ſi

e

a
n die Tür der Sklavin,

um die Schöne ſamt ihrem Hauſe zu verbrennen.

Schon züngelten die Flammen a
n

der Tür
empor... d

a

eilten Leute herbei und löſchten das

Feuer.

Man ergriff den Poeten, und bei Tages

anbruch führte man ihn vor den Richter. Der
Dichter verantwortete ſich mit dieſen Verſen:

Da mir die Spröde immer widerſtrebte

Und mir doch immer heftiger das Feuer

In meiner Bruſt entzündete, d
a

fand ich

Kein Mittel mehr, der Liebe zu entfliehen,

Und alſo ſchritt ic
h

hin vor ihre Tür
Und ließ mich nieder.

Da flog ein Funken, ohne daß ich's wollte,

Von meines Herzens Glutball fort und ſteckte

Die Tür in Brand . . . mein eigner Wille hat
Mit dieſem nächt'gen Brande nichts zu tun!

Der Richter hatte ſeinen Gefallen an dem
Poeten. Er fand die Ausrede ſchön erdacht und
die Verſe reizend. Gerührt durch das Schickſal

des armen Verliebten, bezahlte e
r für ihn die

Strafe und ſchenkte ihm die Freiheit zurück.
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Stilleben mit Chryſanthemen

Nach einem Gemälde von Helen Iverſen
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Montage der erſten Kielteile

Wie entſteht ein Dreadnought?
Von

L. Perſius, Kapitän zur See a. D.

D Laie vermag ſich von einem Dread
nought nur einen vagen Begriff

zu machen. Er weiß, daß es ein Schiff
von gewaltigen Abmeſſungen, armiert
mit vielen großen Kanonen, iſt. Die
genauen Charakteriſtika wird er kaum
imſtande ſein anzugeben.

Bis vor ſieben Jahren wurden all
gemein nur Kriegsſchiffe von höchſtens
15000 bis 16000 Tonnen Deplacement
gebaut, deren Beſtückung aus höchſtens
vier großen Geſchützen von 30,5 Zenti
meter Kaliber beſtand. Am 10. Februar
1906 lief zu Portsmouth der „Dread
nought“ vom Stapel, der 21000 Tonnen
verdrängte und mit zehn 30,5-Zenti
meter-Geſchützen armiert war. Die eng
liſche Admiralität wollte
Monſterſchiff die Gefechtskräfte aller an
Arena 1912/13 Heft 4

mit dieſem ſ

dern Schlachtſchiffe, namentlich die der
deutſchen, übertrumpfen und hoffte, daß
es Deutſchland nicht möglich ſein würde,
ähnliche Schiffe zu bauen. Einerſeits
weil die geringen Abmeſſungen des
Kaiſer-Wilhelm-Kanals das Paſſieren
dieſer großen Schiffe nicht geſtatteten,
anderſeits weil die hohen Koſten ab
ſchrecken würden. Es iſ

t bekannt, daß
unſer Reichstag nicht nur die Mittel zum
Umbau des Kaiſer-Wilhelm-Kanals be
willigte, ſondern auch die zum Bau von
Schiffen größten Deplacements. So
ſahen ſich die Engländer in ihren Hoff
nungen betrogen. Heute bauen alle
großen Seemächte Dreadnoughts. Man
verſteht unter dieſem Typ ein Linien
chiff, alſo eine Gefechtseinheit, die in

der Schlacht zuſammen mit andern in

36
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der Linie kämpft, von großen Dimen
ſionen und ſtarker Einheitsarmierung.
Während früher verſchiedene größere
Kaliber an Bord der Schlachtſchiffe zu
finden waren, trägt der Dreadnought
nur eins in größerer Zahl. Italien baut
die „Leonardo-da-Vinci“-Klaſſe, deren
Armierung aus dreizehn 30,5-Zentimeter
Geſchützen beſteht, Deutſchland beſtückt

ſeine neuen Linienſchiffe ebenſo wie
England mit zehn großen Kanonen.
Neben der ſchweren Artillerie ſind auf
dem Dreadnought nur leichtere Geſchütze
vom Kaliber 10,2 bis 15 Zentimeter
aufgeſtellt.

Die Schiffbauinduſtrie ſtand beim
Bau des erſten Dreadnoughts vor einer
ſchwierigen Aufgabe. Es iſ

t

kein Ge

heimnis, daß die Erſtlingsbauten dieſes
neuen Typs in verſchiedenen Staaten
nicht befriedigten. Nun aber, d

a man
die nötige Erfahrung ſammelte, ſchwim
men zahlreiche erſtklaſſige Dreadnoughts.
Zu ihnen rechnen zum Beiſpiel unſre
Schlachtkreuzer „Von der Tann“ und
„Moltke“, die ſich durch ihre hohe Ge
ſchwindigkeit auszeichnen. Die Her
ſtellung eines großen Kriegsſchiffes ſtellt
an die Technik die allerhöchſten Anfor
derungen, und der Anblick eines mo
dernen Rieſenlinienſchiffes ringt mit
Recht jedem Bewunderung ab. Wie
viele Faktoren müſſen ſich vereinigen,
ehe der gelungene Bau eines ſolchen
Leviathans geſichert iſt! Verfolgen wir
ihn von der miniſteriellen Verfügung

Weiterbau des Kiels und Fortſchreiten der Arbeiten
während der erſten Monate
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bis zur Kielſtreckung und zum Stapellauf.
Im Reichsmarineamt vereinigen ſich

die verſchiedenen Abteilungsvorſtände
zur Beratung. Die Aufgabe wird erläu
tert. Es ſoll zum Beiſpiel ein Linien
ſchiff von 20000 Tonnen Waſſerver
drängung konſtruiert werden. Zunächſt
handelt es ſich um die Gewichtsvertei
lung. Bei einem Panzerſchiff wird ein
erheblicherer Prozentſatz des Geſamt
gewichtes auf die Panzerung entfallen,
während bei Schiffen, die in erſter
Linie auf Schnelligkeit gebaut ſind, wie
Kreuzer oder Torpedoboote, ein verhält
nismäßig großer Teil des Geſamtgewich
tes für Maſchinen und Keſſel abſorbiert
wird. Die Gewichtsprozentzahlen des
Dreadnoughts ſind die folgenden: Schiffs

körper 33,1 Prozent, Panzer 20,6, Ar
tillerie (Geſchütze und Munition) 19,0,
Maſchinen und Keſſel 16,7, Kohlenvorrat
5,6, Bemannung und Ausrüſtung 5,0
Prozent.
Bei der Beratung über das neue
Bauprojekt fordert in der Praxis zu
nächſt der Schiffsbaumeiſter 15.000 Ton
nen, alſo einen großen Teil des Geſamt
gewichtes, weil der Panzer ſehr ſtark
werden ſoll. Der Vertreter des Waffen
departements wünſcht, da die Armie
rung eine kraftvolle ſein müſſe, 5000
Tonnen. Der Chef des Maſchinenreſſorts
hält bei der verlangten hohen Geſchwin
digkeit große Maſchinenanlagen für not
wendig und beanſprucht ebenfalls 5000
Tonnen. Auf dieſe Weiſe, wird der

Unterſtützt von einem gewaltigen Gerüſt, wächſt das Schiff
allmählich in die Höhe
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Leſer richtig meinen, wird nicht ein
20 000-Tonnen-, ſondern mindeſtens ein
30 000-Tonnen-Schiff entſtehen. Da
aber der Reichstag nur die Mittel für
das kleinere Schiff bewilligte, gilt es
jetzt für den Staatsſekretär, die einzel
nen Reſſorts und ihre Anſprüche herab
zuſtimmen, einen Kompromiß zu ſchließen.
Aus Kompromiſſen beſteht ſchließlich jede
Kriegsſchiffskonſtruktion. Ein Schiff, das
eine gewaltige Armierung und Panze
rung trägt und zugleich auch mit Schnell
zugsgeſchwindigkeit durchs Waſſer läuft,
läßt ſich nicht herſtellen. Eines ſchließt
das andre aus. So weiſt das Linien
ſchiff, als ſtark gepanzert und armiert,
nur mäßigere Geſchwindigkeit – im
Maximum etwa 22 Seemeilen – auf,
während die Schlachtkreuzer, bei ſchwäche

Einſetzen der Spanten

rer Beſtückung und Panzerung, eine
hohe Schnelligkeit – bis zu 29 See
meilen – erreichen.
Nachdem die Pläne im Reichsmarine
amt fertiggeſtellt ſind, werden ſi

e

der
Werft, an die der Bau vergeben iſ

t,

überſandt. Die Entwurfszeichnungen
werden meiſt im Maßſtab von 1:50 her
geſtellt und auf dem Schnürboden ab
geſchnürt. Unter ihm verſteht man eine
große Halle, auf deren Boden der Grund
riß, das heißt die Waſſerlinien, und
Querſchnitte, das heißt die Spanten, ſo
wie der Längsriß mit Längsſchnitten auf
gezeichnet, „aufgeſchnürt“ werden. Nach
den Abſchnürungen und gefertigten Holz
modellen ſowie den Bauvorſchriften und
Beſchreibungen des Schiffes, der Ma
ſchinen und ſo weiter, die vom Reichs
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marineamt erlaſſen ſind, werden die
Stahlplatten und Winkel, Guß- und
Schmiedeſtücke angefertigt. Nun wird
die Helling zum eigentlichen Beginn
des Baues hergerichtet. Sie iſ

t

eine
dicht am Waſſer liegende und ihm zu
geneigte Bauſtelle, die aus drei parallel
gehenden, etwa 2 Meter breiten, zemen
tierten Steinflieſenbahnen beſteht. Auf
der mittleren Bahn ſtehen in gleich
mäßigen Zwiſchenräumen dicke Holzklötze,
die „Pallklötze“. Auf ſi

e wird der Kiel
des Schiffes gelagert. Die Helling iſ

t

umgeben von einem hohen Gerüſt aus
Holz oder Eiſen, das dazu dient, wäh
rend des Fortſchrittes des Baues a

n

die
höher gelegenen Teile gelangen zu

können. Kräne werden aufgeſtellt, um
ſchwere Eiſenſtücke, Platten, Winkel und

dergleichen a
n

die Stelle bringen zu

können, wo ſi
e

verwendet werden ſollen.
Zuweilen baut man auch die größten
Schiffe nicht unter freiem Himmel, wie
vorſtehend beſchrieben, ſondern ſi

e ent
ſtehen vollkommen in mächtigen Glas
hallen, um Arbeiter und Material vor
den Unbilden der Witterung zu ſchützen.
Zunächſt wird auf der Helling der Kiel
geſtreckt. Auf ihm werden ſenkrecht die
Querverbände, die waſſerdichten Span
ten und Schotten aufgerichtet. Sie
wieder werden mit den Längsverbänden,

zu denen außer dem Kiel noch Stringer,
Längsſpanten und ſo weiter gehören,
vermietet. Unter „Stringer“ verſteht
man Längsverbände, die aus Platten
und Winkeln gefertigt ſind. Hierauf
werden die Decksbalken und der innere

Beginn der Arbeiten a
n

einem der oberen Decks
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Boden gelegt ſowie die Außenhaut an
gebracht. Das Schiff ſteht nun vor dem
Stapellauf. Für gewöhnlich erfolgt
dieſer, ohne daß das Schiff mit dem
Seitenpanzer, den Maſchinen und Keſſeln
verſehen iſt. Die Fundamente der
Schraubenwelle und die Welle ſelbſt
werden hingegen ſchon auf der Helling
eingebaut.

Der Stapellauf iſ
t

ein Feſttag nicht
nur für den Schiffbauer und die Werft,
ſondern auch für die ganze Marine.
Bedeutet er doch jedesmal einen wich

-

-

hier aus hält der mit dem feierlichen Akt
der Namensgebung Betraute die An
ſprache. Die Taufrede nimmt Bezug
auf den Namen des Schiffes. Stets
ſchließt die Taufrede mit einem Hoch
auf den Kaiſer.
Sobald dann die Hurras verklungen
ſind, gibt der Schiffbaumeiſter den Be
fehl zum Ablaufen. Zugleich wird eine
Flaſche Schaumwein am Bug des
Schiffes zerſchellt. Mächtig aufklatſchend
taucht der Koloß in die Flut, die von
jetzt a

b ſein Element geworden.

Der fertige Rumpf vor Montage der Panzerung

tigen Abſchnitt in dem Wachstum der
vaterländiſchen Macht zur See. Unſern
Marinegarniſonſtädten wie Kiel, Wil
helmshaven und Danzig bringt ein
ſolcher Feſttag manche Gäſte. Auf der
Werft drängt ſich eine frohbewegte
Menge. Glitzernde Uniformen ſieht
man, Herren im ſchwarzen Frack und
Damen in duftigen Toiletten. Bunter
Flaggenſchmuck wölbt ſich über die Tri
bünen für die Zuſchauer, in deren
Mitte ſich der mächtige, grau gemalte
Rumpf des Täuflings emporreckt. An
ſeinem Bug ſteht die Taufkanzel. Von

Zum Stapellauf muß das Schiff etwas
von der mittleren Bahn der Helling
gehoben werden. Es wird auf den ſo
genannten „Schlitten“ geſtellt. Wie oben
erwähnt, befinden ſich auf beiden Seiten
der mittleren Bahn, auf der die Pall
klötze ſtehen und auf denen der Kiel
ruht, zwei weitere Bahnen. Auf dieſen
beiden werden feſte Holzbahnen errichtet,
die eine ſtarke Neigung nach dem Waſſer

zu haben. Die Holzbahnen werden
durch ſeitliche Querbalken in ihrer Ebene
feſtgehalten und geführt. Auf ſie wird
der Schlitten aufgebaut, mit dem zu
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ſammen das Schiff in das Waſſer gleitet.
Der Schlitten beſteht aus einer ſich der
Form des Schiffes anſchmiegenden Wiege.
Mittels ſtarker Keile wird der Rumpf
von den Pallklötzen fort in den Schlitten
getrieben. So hebt er ſich etwas und
lagert nun im Schlitten. Dieſe Arbeit
nennt man „Aufklotzen“ oder „Auf
keilen“. Iſt das Schiff, natürlich nur
wenige Millimeter, frei von den Pall
klötzen, ſo zieht man dieſe fort. Das
Schiff hängt ſomit voll im Schlitten,
deſſen Abgleiten nach dem Waſſer zu
vorläufig noch durch verſchiedene Halte
vorrichtungen, ſogenannte „Klemmen“,
verhindert wird. Vor dem Stapellauf
wird die Gleitbahn durch Unterbringen
des „Ablauffetts“ geſchmeidig gemacht.
Soll das Schiff nun von der Helling
laufen, ſo treibt man eine große Zahl
von Holzkeilen zwiſchen den Schlitten
und die Gleitbahn. Der Schlitten mit
dem Schiff wird hierdurch hochgehoben
und läuft ab. Man hört, wenn die
vorerwähnte Sektflaſche am Steven zer
ſchellt, ein lautes Hämmern. Dies rührt
von dem Eintreiben der Keile durch
viele Werftarbeiter her. Sollte das

Schiff nicht glatt ablaufen, ſo nimmt
man noch hydrauliſche Hebewerke zu
Hilfe. Rauchwolken entſtrömen der Gleit
bahn, wenn das Schiff hinunterläuft.
Iſt das Schiff im Waſſer angekommen,
ſo muß es ſofort gefeſſelt werden, da
es ſonſt vermittelſt ſeiner Geſchwindig
keit, die es durch die Neigung der Ab
laufbahn erhält, noch weite Strecken
zurücklegen würde. Gewöhnlich ſind die
Fahrwaſſerverhältniſſe in der Nähe der
Werften beſchränkt. Man läßt alſo, ſo
bald das Schiff abgelaufen iſt, verſchie
dene Anker fallen und unterſtützt das
Feſtlegen vom Land aus durch beſondere
Mittel (vergrabene, beſchwerte Anker,
an denen ſich Stahlleinen und Ketten
befinden, die mit dem Schiff verbunden
ſind). Unwillig bäumt ſich aber der von
weißem Giſcht umwogte Koloß auf. Die
Ankerketten ſtehen zum Springen, aber

ſi
e ſind ſtärker, ſi
e

meiſtern ihn, und
bald liegt der neueſte Zuwachs unſrer
Flotte friedlich da. Nun eilen die kleinen
Werftdampfer herbei, nehmen ihn ins
Tau und ſchleppen ihn zur Werft zurück,
wo die weitere Arbeit bis zur Fertig
ſtellung des Schiffes ausgeführt wird.

Phot. A. Renard, Kiel

Der neue Turbinen-Dreadnought „Kaiſer“ während der erſten Probefahrt
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Herbert Stegemann

Siehe, das letzte Licht zerrinnt, Manches hab' ic
h gehofft und erſtrebt,

Welkende Aſte neigen die Bäume. Aber nun ſinken mir müde die Hände.

Leiſe wehet ein herbſtlicher Wind Siehe, das Blatt, das zur Erde bebt,

Fort die Blätter und fort die Träume. Das iſ
t von allem das Ende, das Ende.

– –



Von

Hans von Kahlenberg

mmer bleibt die Lüge eine zweiſchneidige Waffe, ſelbſt wo ſi
e erlaubt, in der

Notwehr, an ewandt wird,“ ſagte mein Freund, der Arzt, nachdenklich.
„Ich habe da einen traurigen und eigentümlichen Fall im Auge, der bei uns in

der Klinik in der Auguſtſtraße vorkam. Ja, ic
h gebe dir zu, daß dieſer Fall mir

nachgeht, mich drückt – ic
h

war eben nicht nur wiſſenſchaftlich, ſondern auch
menſchlich in Mitleidenſchaft gezogen. Ob auch der Mann und Liebhaber beteiligt
war? . . . Wir haben zu viel zu tun, die Arbeit erſtickt ſo manches überzarte
Aufkeimen, unſereiner muß raſch und ohne Bedenken heiraten, wie man im
drängenden Moment einen kühnen Schnitt wagt, oder man ſetzt ſich in eine ſchon
zugerichtete und behäbige Ehe wie in eine gute Praxis. – Ich hatte zu viel
Arbeit damals, immer wechſelten die Patienten, wir erlebten alle Tage Dramen
und Tragödien, hatten nicht nötig, ins Theater zu gehen. Übrigens, Krankheit
und Tod auf dem Theater!“ e

r

hatte eine wegwerfende, unendlich verachtende
Geſte, „ſo dramatiſche Blutſtürze, Schluß: Aktdolchſtiche und Sentenzen aus
ſchleifender Blödſinn! Ein Blutſturz in der Wirklichkeit, Tod und Wahnſinn ſind
häßliche, langſame und gemeine Sachen. Ja, gemein! So gemein, daß von uns
niemand hören will, wie es dabei zugeht. Wir ſollen lügen, überzuckern, ſtreicheln,
erleichtern. Wir tun das ja denn auch redlich! Morphium, wieder Morphium
und zum drittenmal Morphium! Früher muß eine härtere Generation gelebt haben,
oder ſi

e

ſah dem Tod unmittelbarer und klarer ins Auge, verſteckte das Sterben
nicht, wie wir es heutzutage tun. Iſt e

s

nicht in guter Geſellſchaft faſt unan
ſtändig, vom Tode zu reden? Die Wirte möchten dich am liebſten vor die Tür
befördern. Ein Gentleman ſtirbt eben nicht, er erlöſcht, empfiehlt ſich auf fran
zöſiſch. Ich kann's nicht ändern, weiß auch nicht, ob's gut oder ſchlecht iſ

t,

hohe

Kultur oder Tiefſtand bedeutet? Wir Arzte wiſſen's ja wohl, wenn e
s

zu Ende geht,

auch mit uns ſelbſt. Aber wir ſind die einzigen, und e
s iſ
t

eine traurige Wiſſenſchaft.
Sie, das Mädchen, das ic

h meine, war aus einem alten und heldenhaften
Geſchlecht, ſie empörte dieſe ganze Sachlage. Sie war jung, ſtolz, geſchont, in

ihrer Art eine vollkommene Prinzeſſin – Raſſe, im beſten Sinn! Ich habe nie

in einem zarten Geſchöpf ähnliche Ausdauer und Willenskraft geſehen; ſi
e

ſtellte

den unbedingten Triumph des Geiſtigen, des Temperaments über den Körper

dar. Ihr Stolz war der herbe, jedem Zugeſtändnis feindliche Stolz des ſtarken
Geiſtes. Dieſes Mädchen hatte niemals gelogen! Und ſi

e

bedurfte zur Wahr
haftigkeit keiner Anſtrengung, denn jede Verſtellung wäre ihr Laſt und Mühſal,

wäre unerträglich geweſen. Wie ſi
e uns verachtete! Ich ſah ſi
e

erröten unter dem
ſalbungsvoll väterlichen Zureden des Meiſters, unſres Profeſſors. Die Damen
ſuchten unſre Klinik gern auf, weil der Meiſter ſo lieb und teilnehmend war.
Andre ſagen dieſelben Lügen hart und grob, ſi
e glauben ſi
e dann faſt noch lieber.
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Sie wollen eben belogen ſein! Ich glaube, wenn man ihnen vorher meldete: Ich
werde euch belügen, die Kranken wären auch noch dankbar und bäten nur um
recht unglaubhafte und noch ſchamloſere Lügen!“

Mein Freund ſtieß die Aſche ſeiner Zigarre ab; der Gegenſtand erregte ihn
mehr, als er glaubte und zugeben wollte. Die Härte ſeiner Bewegungen verriet,

was er in Worten niemals preisgegeben hätte. Die Zeitungen hätten mal eine
Rundfrage veranſtaltet, ob der Arzt dem Patienten über ſeinen Zuſtand die
Wahrheit mitteilen ſollte. Nur die Engländer und Amerikaner – charakteriſtiſcher
weiſe! – und viele aus religiöſen Gründen bejahten eine Pflicht zur Wahrhaftigkeit
des Arztes. Die Romanen und wir Deutſche ſtimmten für das Beſchönigen, für
die Lüge. Es gibt da allerlei Scheingründe, das Gefühl der Hoffnungsloſigkeit
beeinflußt das Befinden ungünſtig, oder man muß Selbſtmord befürchten; auch der
Arzt darf und muß mit dem Wunder rechnen, wo Leben iſ

t,

bleibt Hoffnung

und ſo weiter.
„Nun, die tröſten uns auch! Vor allem iſ

t

e
s bequem. Der Arzt iſt weder

Beichtvater noch Seelſorger, noch Anwalt. Beſchick d
u

dein Haus oder laß e
s

unbeſchickt, jeden Körper befördern wir dir ſchmerzlos hinüber! Das übrige –
was wiſſen wir davon? Und was geht e

s uns an?
Sie hatte uns ihren Vater gebracht. Es war ein alter ſiebzigjähriger Herr,

früherer Offizier – auch wie ſi
e Ende einer Raſſe. Aber der war müde, ſchlaff

und fürchtete ſich. Ich habe ihre Mutter nicht gekannt, man ſagt, ſi
e war ſchön

und leichtſinnig, die hatte das Leuchtende, Kräftigere in den Schlag hineingebracht.

Das Vornehme, Haltungsvolle und – wie ſoll ich ſagen?– den Duft, die Patina
einer vielhundertjährigen kultivierten oder überkultivierten Geiſtigkeit hatte ſi

e vom
alten Herrn.
Sie wußte, daß ihr Vater ſterben mußte, und der alte Herr hatte keine

Ahnung, e
r plauderte, ſcherzte, war liebenswürdig und wollte Angenehmes und

Heiteres hören. Schmerzen hatte e
r

nie – niemals! Seine Tochter ſagte mir
mit zuſammengebiſſenen Zähnen: „Wenn e

r

leiden müßte, würde ic
h

ihn ver
giften! Ich würde ihm Morphium geben, wenn Sie's nicht geben wollten.“ – „Wie
würden Sie ſich Morphium verſchaffen?“ fragte ich. (Aber ic

h

hätte e
s gegeben!)

„Das weiß ic
h

nicht. Ich würde e
s mir verſchaffen.“ – Ich glaubte ihr. Eigentlich

behielten wir den greiſen Patienten nur der Form wegen, e
r ſollte nicht erſchreckt

werden durch die Mitteilung, daß wir für ihn nichts tun könnten. So wurde
ſeine Diät geregelt, e

r

a
ß gut und mit Appetit, er bekam Umſchläge und Bäder,

hatte einen geſchickten Wärter und eine hübſche und fröhliche Schweſter. E
r

war
glücklich bei uns, glaube ich, allen Kranken gefällt die beſtändige Tätigkeit um ihre
Perſon, behagen ihre ſieben oder acht Mahlzeiten, häufigen Beſuche der Arzte und
des Pflegeperſonals, die gute Ordnung und Regelmäßigkeit der Anwendungen. E

r

fühlte ſich ſehr wohl. Ich empfand Sorgen um die Tochter. Sie wurde perl
blaß und ſchmal in der Zeit – ja, perlblaß! – nicht gelb oder fahl, ſi

e hielt ſich
ſehr gerade in ihrem hübſchen, knappen Schneiderkoſtüm, ſi

e

war immer heiter,

immer tapfer. Dieſes Mädchen liebte ihren Vater mit einer Art Mütterlichkeit,
die das alte Kind mit Kajolieren aller Art, mit vollkommener Anbetung belohnte.
Ganz im Anfang, als noch von einer Operationsmöglichkeit die Rede war, ſagte

er: „Ich tue, was mein Johannchen will. Mein Johannchen ſoll beſtimmen!“
Der große Chirurg, der ihn unterſuchte, verſchmähte hier ſelbſt den geringſten

Scheineingriff, der Fall war zu hoffnungslos, höchſtens ſechs bis ſieben Wochen
hatte der alte Mann zu leben. Warum ein Leben künſtlich und unter Qualen
verlängern, das ſeine natürliche Grenze erreicht hatte?
Sie hatte nur für dieſen freundlichen und egoiſtiſchen Vater gelebt, das

erriet ich. Sie hatten immer einſam gelebt, erſt auf dem Gut, dann in einer weſt



lichen Villenſtadt. Nie hatte ſi
e geliebt, nicht einmal und bloß von außen mochte

Begierde ſi
e geſtreift haben, trotzdem beſaß ſi
e

Leidenſchaft und Sinne, die roman
tiſche, überſpannte Sinnlichkeit der Jungfrauen und der Königskinder. Nur in

ihrer abgeſchloſſenen und ausſchließenden Keuſchheit konnte ſich ſo viel Mut mit

ſo viel Weltunkenntnis paaren, geſellte ſich der ſtolzeſten Kühnheit des Denkens eine
faſt kindiſche hilfloſe Damenhaftigkeit in Auftreten und Handeln. Denke dir, ein
Mädchen, das eine Bombe ſchleudert und ſich keinen Stiefel ſelber zuknöpft, die
dir in jedes Jenſeits von Gut und Böſe folgen kann und unter dem dreiſten Blick
eines Betrunkenen errötet! Mich, ic

h

muß es dir ganz offen geſtehen, entzückte das
weiblich Zarte in der Amazone und dieſe unbedingte, ſauberſte, kriſtallene Wahr
haftigkeit, weil eben in ihr nichts zu lügen oder heimlich zu halten war.
So dumm, göttlich dumm war dieſe fromme und anarchiſtiſche Wahrhaftig

keit aus der Altmark! „Weil Sie Arzte ſind, habe ic
h

immer geglaubt, Sie müßten
wahrhaftig ſein! Ich weiß, daß Geiſtliche, Beamte, Lehrer gezwungen ſind zu

lügen, um leben zu können, um ihr Amt auszufüllen, müſſen ſi
e ja lügen! Aber

Sie, in Ihrem Beruf, die mit dem Körperlichen zu tun haben, mit dem, was
iſt, der Tatſache, Sie haben das höchſte Vorrecht, wahrhaft ſein zu dürfen! Vor
Ihnen ſteht der Menſch nicht als Fürſt, als Miniſter, als Prieſter, ſondern
nackt, geängſtigt, von Schmerzen zerriſſen, von Wunden und Geſchwüren ent
ſtellt. Wo bleibt da ſein Hochmut, der ihn ſelbſt und von ihm Abhängige zur
Unwahrheit zwingt? Sie ſind Unabhängige, Wiſſende, Sie wiſſen die Wahrheit,
von Ihnen muß jeder ſi

e hinnehmen.“
„Aber, mein Fräulein, wir wollen leben, Geld und Ruhm verdienen.“
Das verblüffte ſie; e

s verblüffte ſi
e in der herzlichſten und erſtaunlichſten

Weiſe. „Wenn man jeden Tag dem Tod und immer wieder ihm ins Auge ſchaut,
kann ic

h

mir nicht denken, daß das Leben in ſeinen kleinen Eitelkeiten viel Wert
behält.“
„Ein weiches Ruhebett behält ſeine Weiche, ein guter Tropfen ſeine Blume

und ein Rebhuhn ſeinen Wohlgeſchmack,“ ſagte ic
h

ihr brutal. Es freute mich,
mit ihr offen zu ſein, denn ſi

e

forderte die Offenheit heraus und dachte darüber,

verarbeitete ſie.
Ja, gerade durch meinen ſcheinbaren Zynismus ihr gegenüber wurden wir

gute Freunde! Sie glaubte mir; dem Profeſſor und den Schweſtern zum Bei
ſpiel glaubte ſi

e

nicht.

Sie blieben etwa fünf Wochen, und ich ſah das Mädchen täglich. Der
Profeſſor machte um ihretwillen eine Ausnahme, ſi

e durfte in der Klinik neben
ihrem Vater ſchlafen. Der alte Herr war naiv glücklich über ſein Johannchen,
Johannchen putzte ihn und legte ihm die Zigarren heraus, ſi

e

ſchenkte ihm die
knapp bemeſſenen Gläschen Wein ein, Johannchen kurtiſierte die ihr unſympathiſche

Schweſter Georgine, damit ſi
e

zu ihrem alten und galanten Patienten freundlich
war, ſi

e ertrug den Profeſſor, weil ſein Beſuch ihren Kranken freute und ehrte.
„Sie lügen ja ſelbſt, Fräulein Johannchen!“ neckte ic

h

ſi
e einmal. -

„Ich leide,“ ſchnitt ſi
e mir die Scherzhaftigkeit kurz ab.

Sie verließen uns dann. Die Schweſter und die Oberin ſelbſt geleiteten den
Kranken a

n

den Landauer. Der Profeſſor hatte ihn am Morgen getröſtet. „Sie
werden neunzig Jahre, Herr Major! Einen ſolchen Patienten wünſche ich mir
alle Tage!“ E

r

war ein liebenswürdiger, beliebter und dankbarer Patient geweſen.
Ich vergaß ſi

e dann, ic
h

muß e
s dir zu meiner Schande geſtehen! Oder nein,

nur aus meinen Tagesgedanken ſchwand ſie, im Unterbewußtſein lebte mir Jo
hannchen fort als etwas ſehr Reines, Heißes und Jungfräuliches, etwa wie das
veſtaliſche Feuer oder wie Gletſcherluft – welches du vorziehſt! . . . Ich bin ein
proſaiſcher Menſch, ic
h

brauche ſo was in meinem Alltagsleben, nur den Ge
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danken dran, das Wiſſen drum. – Dummheit? Der Fetiſchanbeter macht's eben
auch nicht anders.

Alſo Johannchen war fort. Der alte Herr, hörten wir noch, ſtarb im De
zember, ſieben Wochen nachdem er uns verlaſſen hatte, ſanft und ſchmerzlos; ein
Gehirnſchlag hatte allen Weiterungen und Verwicklungen ein kurzes und gnädiges

Ende gemacht. Auch der Profeſſor war aufrichtig erfreut darüber. Er hat Glück
gehabt. Ein lieber und feiner Mann! Sicher wird die nette und raſſige Tochter
jetzt heiraten!
Johannchen muß tatſächlich geheiratet haben, denn als ic

h

ſi
e wiederſah, war

ſi
e Frau, die Frau eines älteren Freundes ihres Vaters. Ich arbeitete damals im

Sommer im Sanatorium von Schleſinger am Untersberg, der Mann, Graf Kehl
heim, hatte ſeine Frau dahin gebracht; das Paar war auf Reiſen geweſen, e

r

wußte ſich nicht anders zu helfen, Schleſinger genoß einen großen Ruf in dieſen
beſonderen Kuren. Und der Graf hatte wenig Zeit, er intereſſierte ſich für Jagd
und Sport, für Hunde und Schießen, was weiß ich! Auch fehlte ja ſeiner Frau
wahrſcheinlich nichts Ernſthaftes, ſolche Männer glauben immer nicht an die Krank
heiten ihrer Frauen, aber wenn ſi

e
ſelbſt der kleine Zeh zwickt, iſ

t

der Teufel los,

die Frau hat's mitzubüßen! Graf Kehlheim kam und verſchwand, das Johannchen
blieb. Es war mein Johannchen, trotz der Frauenſchaft Mädchen, herb, kühl und
tödlich ernſthaft.

Ich habe bei meinem Gewiſſen, bei meiner letzten innerſten Wahrhaftigkeit– denn e
s

iſ
t dumm und knabenhaft, auf Ehre zu ſchwören – geglaubt, daß e
s

mit ihrer Krankheit nichts auf ſich habe! Ein langwieriger, chroniſcher Katarrh,
verſchlimmert durch Reiſeüberanſtrengung, durch das unregelmäßige Leben, durch
ſträfliche Vernachläſſigung. Johannchen war nie krank geweſen, ihr Körper exiſtierte
einfach nicht für ſie, deshalb hatte ſi

e wohl auch früher die Beſchwerden des
alten Herrn zuerſt zu wenig ernſthaft genommen, nachher machte ſi

e aus dem ein
fachen, natürlichen Hinwelken und Auslöſchen eines alten Mannes eine Tragödie.

Sachunkenntnis! Die Gräfin war abgemagert, ſonſt wohl und kräftig, von guter,
geſunder Farbe. Auch ihre Stimmung war gut, zu gut, aufgeregt, unnatürlich
gut. Ich ſah ſogleich, daß eine fixe Idee ſi

e beherrſchte, eine dieſer unaufgeklärten,
hirnentſproſſenen Kräfte, die nervöſe Temperamente in Kataſtrophen treiben –

zu Selbſtmord oder Ehebruch – oder Verbrechen. Gräfin Kehlheim war in ihrer
Ehe nicht glücklich, auch nicht unglücklich. Das war das ärgſte – ſi

e wollte
ſterben, ſi

e wußte, daß ſi
e

ſterben mußte. Sie hatte ihres Vaters Krankheit, ſie,

ſi
e

kannte ja die Symptome, ihr log man nichts vor! Ich hielt für meine Pflicht,
Schleſinger auf dieſe Voreingenommenheit der Patientin, die ich von früher
kannte, aufmerkſam zu machen. E

r

ärgerte ſich ernſtlich, e
r

ſchalt ſi
e deshalb

ordentlich aus.

-

Johannchen lächelte. „Ich kenne dieſe Redensarten alle. Wir ſind kleine
Kinder, die einſchlafen oder bitteres Pulver nehmen ſollen. Man redet uns gut
zu. Selbſt den Ton der Herren Arzte dabei kenne ic

h

ſo gut – dieſe zu hohen,

zu fröhlichen, eingeölten Stimmen! Man ſpricht mit Tieren und mit Babys ſo.
Und ic

h

haſſe die ergebenen, gläubigen Tieraugen der Kranken, die a
n jedem

Wort, jeder Miene hängen! Was iſt denn der Tod? Was heißt denn Sterben?
Ich habe es geſehen. Ich fürchte mich nicht.“
„Dann laſſen Sie e
s

a
n

ſich kommen.“
„Nein, ic
h

fürchte die Schmerzen, die Hilfloſigkeit, die Laſt, die man be
deutet, dieſes Elend für die andern! Gibt es größeres, demütigenderes Elend, als
tatlos und ratlos zur Seite ſtehen, wenn eins leidet und Angſt hat? Denn die
Angſt iſ
t da, ſie war auch bei meinem Vater da! Er hatte ſo einen gejagten

Blick oft, wie als o
b

man ihn hetzte. Und als e
r

noch gehen konnte, ging e
r zu



raſch, ruhelos. Er fühlte den Jäger hinter ſich, wollte ſich nicht umblicken, wollte
ihn nicht ſehen. Ich ſehe ihn, und er iſt gütig, e

r

iſ
t

nicht leidenſchaftlich oder
ſelbſtſüchtig.“

Alſo hatte ſi
e unter Leidenſchaft und Selbſtſucht gelitten? Sie hatte ge

litten, feine, ſtolze Frauen, wie müſſen ſi
e leiden, nur klagen ſi
e

nicht wie die
gewöhnlichen und ſklaviſchen Weiber. Niemals hatte jemand dieſen Stolz unter
worfen, jemand, der ſi

e beglückt und verſtanden hätte – ſie blieb dadurch unruhig
und beunruhigend. Das Mädchen Johanna hatte mich ſehr angezogen – die
Frau bedeutete eine Gefahr für mich.
Das Sanatorium Untersberg hat einen wunderbaren alten Park. Schleſinger

liebte es, daß wir uns mit den Patienten und Patientinnen beſchäftigten und ſi
e

aufheiterten. Er war ſelbſt kein Spielverderber und „ſpielte“ gern. Da ſind das
Johannchen und ich unzählige Male zwiſchen den Wieſen, den Ahornen und
Fichten auf und a

b gegangen, wir ſind in die Unterbachſchlucht zuſammen hinab
geſtiegen und ſaßen auf den Bänken oben am Hang und in den Roſenlauben.
Wir philoſophierten. Eigentlich philoſophierten wir beſtändig! Sie wollte alles
wiſſen, ſi

e

hatte ſo ſehr viel gedacht und in ihrem Denken die äußerſten Folge
rungen gezogen. Im Erleben war ſie kleines Mädchen geblieben und war Gräfin
Kehlheim geworden. Ja, konnte man denn allein einen Mietskontrakt ausfüllen
oder Steuern bezahlen oder Reiſegepäck umexpedieren? Du weißt, ic

h

bin
ſelbſt ein Anſtreichersſohn und konnte ihr darüber einiges erklären oder ihr auch
den Kopf zurechtſetzen. Denn verſchroben war dieſer Kopf! – Du mußt dir
vorſtellen, ein Vollblutfohlen iſ

t

in ſeinem eignen herrſchaftlichen Park immer frei
herumgelaufen, ohne Zaum und Sattel, der Park war weit und hatte Bäume,
Blumen, Himmel und Wolken. Am Ende bildet ſich ſolch ein prinzliches Tierchen
ein, ſein Park iſt die Welt. Und wer kann ſich darüber wundern?
Das Johannchen gab ſich ſo frei und vollkommen – geiſtig – weil ſi

e

ſterben mußte. Dies war ihre letzte Freude von der Welt, ihr Teil. Graf Kehl
heim ſchickte Anſichtskarten von Baden, von Berlin und Oſtende. Sie ſprach von
ihm nie, weder im Guten noch im Schlechten – ic

h glaube wahrhaftig, daß ſi
e

ihren Mann vergeſſen hatte! E
r

gehörte ſo wenig in ihr inneres Leben, und das
kranke und ſterbende Johannchen wollte leben.
Auch Schleſinger teilte meine Meinung, daß die Krankheit belanglos war.

Die Heilung allerdings machte ſo recht keine Fortſchritte; das Johannchen unter
nahm lange Spaziergänge, redete, lachte. Sie war glücklich und lebhaft. Schmerzen
und Beſchwerden hatte ſi

e

nicht – beim Vater war es ja das gleiche geweſen!
Wir ſetzten ihr vergebens auseinander, daß in ihrem Alter eine ſo ſchwere Krank
heit ganz verſchieden auftreten und verlaufen mußte. Unglücklicherweiſe war im
Sanatorium eine alte Dame, die an der gleichen Krankheit, von der Gräfin Kehlheim
ſich befallen glaubte, hinſtarb. Auch dieſe alte Dame litt keinerlei Schmerzen, ſi

e

fand ein beſonderes Wohlgefallen am liebenswürdigen und unterhaltenden Jo
hannchen – trotzdem war die Patientin vom Tode bereits gezeichnet. Schleſinger
dachte über Mittel und Wege nach, ſi

e in die Heimat zu befördern – Todesfälle
im Sanatorium verſtimmen und verſcheuchen die Gäſte! Das Johannchen durch
ſchaute ſeine Bemühungen ſehr genau: Sehen Sie, jetzt behielt e

r

ſi
e

ſieben

Monate und hat viel Geld a
n ihr verdient, und nun ſoll ſie weggehen, obgleich

ſi
e

bleiben möchte, weil ſie todkrank iſt, weil ihr Tod einen Mißklang brächte in

dieſes Lügenkonzert, zwiſchen a
ll

die geſchickten und ſchlauen Täuſchungen der
Kranken, die tanzen und flirten und Pläne machen. Obgleich ſi

e

Gezeichnete und
Ausgeſtoßene und Überflüſſige ſind.
Sie empfand eine gewiſſe Genugtuung darüber, daß ihre eigne Geneſung

keine Fortſchritte machte, daß ſi
e weiter jede Woche im Gewicht abnahm; unſer



526 «<><><T<><><><><><><><><><><><><>Hans VON Kahlenberg: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Erſtaunen und unſre Ratloſigkeit hielt ſie für berechnet und aufgeſetzt. Ich ſchwöre
dir nochmals, wir glaubten, daß ihr nichts fehlte, ſi

e war nur nervös und nicht
vorſichtig genug. Sogar mir ließ der Chef mal einen Warnungspfiff angedeihen:

Dieſe kleine Frau beſteht nur aus Nerven. Beruhigen Sie ſie, aber regen Sie
ſi
e

nicht auf! Da iſt alles Schießpulver, da dran darf kein Funke, höchſtens Watte– Fango – Fango, mein Lieber! Seien Sie Moraſt, aber ſeien Sie nicht Pro
metheus! Wir erleben ein Unglück ſonſt!
Zur endgültigen Beruhigung der Patientin heckten wir dann zuſammen

aus, daß e
s günſtig ſein würde, einen berühmten Chirurgen aus Frankfurt

kommen zu laſſen, der noch einmal und gründlich unterſuchen, unſer Urteil von der
Harmloſigkeit des Leidens beſtätigen ſollte. Der große Mann kam, ſah und nahm
uns faſt übel, daß wir ihn für ſo Geringfügiges bemüht hatten. „Keine Aufregungen,
Diät, Schonung!“ lautete ſein Rezept wie unſres. Solche chroniſchen Katarrhe
erforderten Geduld.
„Ich hätte gemerkt, wenn Sie von einer Operation geſprochen hätten,“

erklärte mir das Johannchen hinterher. „In meinem Alter hätten Sie noch eine
Operation verſuchen müſſen. Dann wußte ic

h ja Beſcheid, trotz aller Be
ruhigungen und Gegenverſicherungen.“

„Und was hätten Sie getan?“ – „Ich hätte mich totgeſchoſſen.“ Ich nahm

ſi
e

nicht ernſthaft genug, Damen ſind immer radikal. Und viele von ihnen
ſcheuen Schmerzen in einer lächerlichen Weiſe; dann lieber tot! – eh' ich mir einen
Zahn ziehen oder ein Geſchwür einſchneiden laſſe. Sie haben doch viele und
heftigere Schmerzen in ihrem Frauendaſein naturgemäß zu ertragen, dennoch iſ

t

ihnen das Leben a
n

ſich weniger ein Gut als uns. Ich glaube, daß die größere
Nähe zur Natur dieſe Gleichgültigkeit erzeugt. Die Frau freut ſich leichter, ſie
lacht und weint, ſtirbt, wie Blumen oder Vögel ſterben – furchtloſer! Das Ge
wiſſen, die Phantaſie, das Denken macht feige und vorſorglich.

Das Johannchen täuſchte mich. Ich hielt ſie durch dieſen Beſuch des Chirur
gen, den Beweis vor Augen, für überzeugt. Sie a

ß wenig und wurde ſehr dünn,

die Anzeichen des Katarrhs blieben in alter Weiſe beſtehen, mal ging e
s beſſer,

mal ſchlechter. Der Sommer war naß und kalt, alle unſre Patienten litten unter
den Witterungsverhältniſſen. Der Graf fing an, von ſeiner Rückkehr zu ſchreiben.

E
r

wollte ſeine Frau den Winter über in den Süden führen, nach Agypten oder
Indien. Er wurde unzufrieden, daß ihre Heilung keine Fortſchritte machte; ſie
ſollte Fleiſch eſſen und Wein trinken. Eine kranke oder ſchonungsbedürftige Frau
paßte in alle ſeine Pläne nicht.
Den Tag war ſi

e lieb und weich in der Untersbachſchlucht, wo ſchon die
Platanen anfingen ſich zu verfärben, die Tannen dunkler und die Wieſen gelbgrün

wurden. Mir ſteht ſi
e immer in der Erinnerung ſo: ein ſchmales, ſchlankes

Rehchen mit raſchen, gleitenden Bewegungen, in einem weißen, ſchleppenden

Muſſelinkleid mit einem ſilbernen Schleiertuch um den bloßen Hals und dem
braungoldenen, dichtangeſcheitelten Köpfchen!

Immer ſehe ic
h

die beſonnte Schlucht in der gelben Herbſtbeleuchtung und
die weiße, ſchlanke, körperloſe Frau, eine Undine oder Nixe, Weſen, die, wenn
man ſi

e

derb und mit irdiſchen Händen anfaßt, entſchwinden und kichernd oder
ſprühend zerrinnen. Trotzdem war ſi

e heiter, faſt ausgelaſſen. Gott verzeih's
mir – an den Grafen habe ic

h

als Verzeihenden oder Nichtverzeihenden nie dabei
gedacht – ic
h

habe auf der Bank unter den Tannen das Johannchen in den Arm
genommen und geküßt! Ein einziges Mal, und eigentlich wunſchlos, ohne Frech
heit oder Gier, wie man etwas ſehr Schönes, Zerbrechliches und Feines küßt.
„Den Stein, den du nicht aufheben kannſt, ſollſt du küſſen und liegen laſſen,“ ſagt

ein perſiſcher Weiſer.
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Dies iſ
t

ſchwer zu erklären oder zu zerlegen. – Sie hat's nicht mißverſtanden.
Den Abend hat ſi

e

ſich erſchoſſen. Weil ſie krank wäre und nicht wieder
geſund werden könnte. Sie hätte ihres Vaters Krankheit, die Krankheit mit dem
ſchrecklichen Namen – ſie wüßte e

s ganz genau. Sie darüber wegzutäuſchen, half
nicht. Sie dankte uns für die Rückſicht, ſi

e

dankte auch für die Lügen.
Der Graf nahm die Geſchichte kühl auf. E

r

tobte, drohte Schleſinger ver
klagen laſſen zu wollen. Was das Kurioſeſte iſ

t,

bei der Sektion, die auf beider
Betreiben vorgenommen wurde –“
„War es Krebs.“
Mein Freund nickte. „Allerdings ſo hoch ſitzend, in kaum wahrnehmbaren

erſten Anfängen, daß wir uns alle täuſchen konnten. Ich hatte ihr auf mein
eignes Leben geſchworen, daß ſi

e geſund ſei. Sie glaubte mir nicht. Sie glaubte
keinem Arzt mehr, weil ſi

e uns einmal lügen gehört hatte. Die Lüge iſ
t

immer
gefährlich, immer Gift.“
„Glaubſt d

u nicht, daß in ihr innerlich eine andre Lüge war? Das Un
gebrochene, wie d

u ſagſt, die gleichgültige Ehe.“ – Er zuckte die Achſeln: „Wer
weiß? Wer geſteht ſich ſelbſt die Wahrheit? Ich habe ſi

e geliebt, mein Freund,
jetzt weiß ich, daß ic

h

dieſe Frau wahnſinnig und frevelhaft geliebt habe. Und
trotzdem küßte ic

h

ſi
e mit dem Kuß eines Prieſters, eines Bruders. – Ich hab' ſi
e

geküßt wie eine Tote.“
„Nach allem war ihr Wahn die Wahrheit.“
„Was iſ

t Wahrheit?“ ſagte mein Freund gequält. „Oder was wiſſen wir?“
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Limburg: Madonna

(Zu dem nebenſtehenden Artikel)

Joſef
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Joſef Limburg
Von

RoſenfeldHermann

or den Ruhm haben die Götter den
Schweiß geſetzt. – Das iſt auch in

der Kunſt eine unumſtößliche Wahrheit;
ſowenig auch manche von den Jüngeren
und Jüngſten dieſe Wahrheit gelten
laſſen wollen, ſo wird doch gewiß ein
Künſtler nur durch wahrhaft ernſte und
hingebende Arbeit zur Größe und Be
deutung gelangen. Das iſ

t

das Funda
ment, worauf ſich auch die künſtleriſche
Stellung des Bildhauers Joſef Limburg
ſtützt, von deſſen reichem Schaffen wir
heute eine Anzahl Abbildungen unſern
Leſern vorführen.
In verhältnismäßig jungen Jahren
hat Joſef Limburg e

s zu Anerkennung
und Weltruf gebracht; bei ihm einigt ſich
geniales Können mit temperamentvoller
perſönlicher Initiative, worin wohl mei
ſtens das Geheimnis des Erfolges zu

Arena 1912/13 Heft 4

und ſein Werk

finden iſt. Ein geborener Hanauer, ſtu
dierte e
r

a
n

der Berliner Akademie,

aber den entſcheidenden Anſtoß hat er

doch wohl im Atelier des unvergeß
lichen Viktor Tilgner in Wien erhalten.
Von 1900 a

b

ſuchte e
r zwei Jahre lang

in Rom im Verkehr mit der Antike und
Renaiſſance die letzten Ziele der Kunſt

zu meiſtern.
Gerade dieſer Weltſtil der Plaſtik, den
man ſich bei entſprechender Kongeniali
tät nur in Florenz und Rom aneignen
kann, tritt bei einem Teil ſeiner hier
abgebildeten Werke deutlich hervor.
Schon ſein Erſtlingswerk, „Der Geigen
ſpieler“, mit dem e

r im Jahre 1898 auf
der Großen Berliner Kunſtausſtellung
debütierte, gibt beredtes Zeugnis einer
großen Geſtaltungskraft und bewunde
rungswürdigen Kenntnis des menſch

37
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lichen Körpers. Seine Gruppen zeich- Die Art, wie der Künſtler dieſes
nen ſich nicht nur durch glückliche Kom- Menſchenpaar zu harmoniſcher Einheit
poſition, ſondern auch durch Leidenſchaft von höchſter Schönheit der Formen und
und tiefe Empfindung aus. Linien zu verſchmelzen wußte, iſ

t wun

Joſef Limburg: Mignon (Porträtſtudie)

Der Geiger iſ
t

im Spiel verſunken, derbar. Werden wir bei dieſer Gruppe
Der Macht der Töne ſich bewußt, durch das wilde Temperament des
Und dicht an ihn lehnt wonnetrunken Sinnenrauſches gefeſſelt, ſo zwingt uns
Ein Weib ſich in bacchant'ſcher Luſt. – bei der „Reue“ die Wucht des Schickſals
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in die kalte Wirklichkeit zurück. Hier iſt

der Sinnenrauſch verhallt, und vor ſeinem
genoſſenen Glück iſ

t

der Jüngling auf
die Knie geſunken und küßt dem Bilde

bar wäre. Den Gruppen ſchließt ſich
die ſchön ſchreitende „Technik“, geführt
von der „Wiſſenſchaft“, an, zwei edle
jugendliche Frauengeſtalten, die Hand in

Joſef Limburg:

ſeiner Träume die ſich ihm entwindende
Hand. Die jugendfriſchen Akte ſind
prächtig modelliert, und e

s

iſ
t

zu be
dauern, daß dieſes Kunſtwerk nicht ſchon
längſt in einer Galerie einen Platz ge
funden hat, wo e
s für jedermann ſicht

Cléo de Mérode

Hand mit ſtolz erhobenem Haupte ſich
als „Technik und Wiſſenſchaft“ vereinen.
Der Künſtler hat noch mehr reizvolle
Gruppen geſchaffen, wie „Neckerei“,
„Lorelei“, „Junge Liebe“, „Abſchied“,
„Ave Maria“, „Ein Tanz“, denen ſich
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eines ſeiner neueſten Werke,
ernte“, anreiht.
Von beſonderer Grazie ſind ſeine
Frauengeſtalten; ein Hauch idealer
Keuſchheit ſtrömt von dieſen herrlich
geformten Körpern aus. Betrachten
wir den Linienfluß der „Aurora“, die
ſich mit einer graziöſen Handbewegung
vom Schleier befreit, um in vollſter
Schönheit zu erſtrahlen.

„Wein Auch für die religiöſe Kunſt war Lim
burg tätig; drei überlebensgroße Bronze
ſtatuen, darunter ſeine 1908 ausgeſtellte
„Madonna mit Kind“, ſchmücken die
datholiſche Kirche in Zehlendorf und eine
bronzene Kreuzigungsgruppe den Haupt
altar in Spandau. Aufſehen erregte
ſeine Papſtbüſte, nicht nur weil Limburg
der Auserwählte war, das erſte offizielle
Papſtbildnis anfertigen zu dürfen, ſon

Joſef Limburg: Viktor Blüthgen
Entwurf zu dem in Freienwalde an der Oder geplanten Denkmal des Dichters
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Joſef Limburg: Plakette Albert Traeger

dern auch, weil es ſich hier um das
beſte Bildnis Pius' X. handelt, der in
dieſer Geſtalt der Nachwelt fortleben
wird. Dies führt uns auf die weitver
zweigte Tätigkeit des Künſtlers als Por
trätbildhauer. Während ſeines erſten
Aufenthaltes in Rom 1900 bis 1902
ſchuf er ein Denkmal des Papſtes Gre
gor XIII. für das Collegium Germani
cum, ferner die Büſten des Kardinals
Steinhuber, des Biſchofs Dr. Freiherr
Franz Zorn von Bulach, Baron von
Rotenhan, die Porträthalbfigur des
Bildhauers H. Gerhardt im Muſeum der
Akademie di S. Luca in Rom 1902,
Monſignore Dr. Wingeroth, Baron Paul
von Matthies und andre. Die in der
Marmorbüſte des Kardinals Steinhuber
bekundete ſprechende Ahnlichkeit und
lebensvolle Auffaſſung veranlaßte den
jetzt regierenden Papſt, Limburg 1904

nach Rom zu berufen und ihm in der
zu einem Atelier umgewandelten Sala
del Conſiſtorio mehrere Sitzungen zu ge
währen. Pius X. hat ſeine Büſte im
Vatikan aufſtellen laſſen und unter Ver
leihung des Titels Cavaliere den Künſtler
ausgezeichnet. Seine porträtiſtiſche Tätig
keit führte Limburg auf weitere weite
Reiſen in Schlöſſer und Paläſte. Im
Jahre 1903 arbeitete er im neuen Palais
in Zarskoje Selo die Büſte des Groß
fürſten Boris Wladimirowitſch, ein Werk,
das in Rußland mit großem Beifall auf
genommen wurde. In St. Petersburg
führte er die Marmorbüſten des Kunſt
freundes und kaiſerlichen Hofjuweliers
Karl Fabergé und deſſen ſchöner Gattin
aus. Von Rußland zurückgekehrt, erhält
er den ehrenvollen Auftrag, auf Schloß
Plawniowitz in Oberſchleſien die Mar
morbüſte des damaligen Präſidenten des
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Deutſchen Reichstags, Exzellenz Graf
von Balleſtrem, zu modellieren. Schon
1903 führte er die Marmorbüſte des
Staatsminiſters von Delbrück aus die

an. Die Marmorbüſten von Unterſtaats
ſekretär Fleck, Baurat Krauſe, Geheim
rat Profeſſor Martens im Königlichen
Materialprüfungsamt, Geheimrat Heck

Joſef Limburg: Aurora

im Verein zur Beförderung des Ge
werbefleißes, in der Reichsbank und in
der Familie Delbrück Aufſtellung fand.
1905 modellierte er in Deſſau die Büſte
des Dr. W. von Oechelhäuſer. Weitere
Charakterköpfe von Männern der Kunſt
und Wiſſenſchaft reihen ſich erfolgreich

mann, dem Danteforſcher Profeſſor
Dr. Paul Pochhammer, dem Architekten
Geheimrat Ch. Hehl, Bildhauer Pro
feſſor Max Wieſe, Carl Limburg, Maler
Iſmael Gentz, Direktor Th. Schall, Hof
juwelier S. Salz, Direktor Max May,
Viktor und Clara Blüthgen, Profeſſor



-
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Joſef Limburg: Neckerei
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Joſef Limburg: Frühling

Dr. Klemperer, Profeſſor Burmeiſter,
Bergrat Pieler, S. B. Ruffer, Emile
Sauret, Profeſſor F. Schneider, Pro
feſſor Dr. Ermanno Loevinſon und noch
vielen andern. Die hier abgebildete
Medaille von Geheimrat Albert Traeger
gibt den alten Parlamentarier außer
ordentlich gelungen wieder.
Wenden wir uns von dieſen Charakter
köpfen, in denen ein großes, gedanken

reiches Leben in Marmor gefeſſelt iſ
t,

ſeinen weiblichen Porträtbüſten zu. Frau
Geheimrat Borſig und die reizenden
Kindergruppen ihrer Enkel, Viola An
derſen, Gräfin Arco, Cléo d

e Mérode,

die ſchöne franzöſiſche Tänzerin, zeichnen
ſich, wie die Porträtſtudie der Mignon,
einer ebenſo ſchönen jungen Engländerin
von edelſter Raſſe, durch Nobleſſe der
Darſtellung und zarte Formengebung aus.
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Von Intereſſe iſ
t es, eine Beſprechung

des kürzlich verſtorbenen ſiebenundacht
zigjährigen Profeſſors Ludwig Pietſch
wiederzugeben, der ſich anläßlich einer
Kollektion, die im Künſtlerhauſe aus
geſtellt war, folgendermaßen äußerte:
„Zu den gelungenſten unter allen dieſen
Kunſtſchöpfungen gehören die Büſten von
der Hand Joſef Limburgs. Dieſer vor
zügliche Künſtler hat ſich in das Weſen
des römiſchen Klerus ſo tief eingelebt, hat
die Erſcheinung ſeiner Vertreter – der
wohlgenährten wie der hageren, der be
haglichen, der jeſuitiſch Feinen und der
weltfeindlichen Fanatiker – ſo gründ
lich ſtudiert, daß e

s ihm ganz merk

würdig gelungen iſt, in der Darſtellung
ihrer Köpfe das Typiſche, den Gattungs
charakter, auch bei der größten Ver
ſchiedenheit der Individualitäten ſo

herauszuarbeiten, wie ich e
s

noch von
keinem Bildhauer unſrer Zeit erreicht
geſehen habe. Die Halbfigur ſeines
Kollegen Gerhardt und der römiſche
Junge von Limburg ſind in ihrer Art nicht
geringere plaſtiſche Kunſtſchöpfungen!“
Ich kann dieſe Zeilen nicht ſchließen,
ohne zu bemerken, daß ich recht oft Ge
legenheit hatte, Künſtler aller Gattungen
kennen zu lernen, doch ſelten einen ſo

beſcheidenen und natürlichen Menſchen
wie Joſef Limburg.

--––––– –--N
Der Wanderer.

Auf einem Grab im Norden,

Da ſteht ein grauer Stein,

Mein Haar iſt bleich geworden,

Was nutzt das Traurigſein?

Ich wandre in der Welt umher
Und trag' den Ranzen kreuz und quer,

Der drückt mich ſchwer.

Die Krokus und Narziſſen,

Die wachſen aus dem Feld,

Die Roſen wollen ſprießen,

Wo's ihnen gut gefällt.

Ich ſtopfe ſi
e in meinen Sack;

Der Efeu und der Portulak

Sind ganz nach dem Geſchmack.

Pack auf, pack auf, die Nelken,

Sie haben leichten Duft,

Sie ſollen ihn verwelken
Beim Liebchen auf der Gruft.
So reiſe du ans blaue Meer
Und ſchüttle deinen Ranzen leer,

Der drückt nicht mehr.

Von Ludwig Finckh
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Durch die Felder von Locronan

Prozeſſionen. Von Centa Lukas

E hat's jeder von uns ſchon a
n

ſich

ſelber geſpürt: wenn wir irgendwie
ein großes „Anliegen“ haben – daß e

s

uns dann in der Stube nicht mehr leidet
und wir hinaus wollen in Gottes Natur,
wo die Bruſt nicht allein freier arbeitet,
ſondern auch unſer Geiſt im unendlich
weiteren Horizonte ungleich mehr Spiel
raum findet. Dies auf eine ganze Ge
meinde übertragen, ſchuf die Prozeſſio
nen: dieſes ſchön ſtiliſierte Umherirren

in ganzen Rudeln ſozuſagen! Da iſ
t

vielen das Kirchlein viel zu eng gewor
den vor Sorgen um den reichen Felder
beſtand und vor Flehen, daß doch kein
Unwetter den Reichtum vernichten möge.
Aber als fromme Abzeichen vergißt man
nicht, noch feierliche Geräte aus der
Kirche mitzunehmen auf den unruhigen
Weg: kleine Bundesladen, Sakraments
häuschen, Stockampeln, Fahnen und

Tragkreuze, Marien- und Heiligenſtatuen,
die hoch und blitzend über den Schul
tern der laut betenden oder ſingenden
Menge im Zuge einherſchwanken. Die
einen gedenken mit ihrem Gang heute
noch einer Peſt, die einſt ſehr wütete;
die andern danken nach mehreren hun
dert Jahren immer noch und alle Jahr
aufs neue wieder einer wunderbarlichen
Errettung . . . ganze Gemeinden haben
durch die langen Jahrhunderte hindurch

ſo gut ihre Einzelſchickſale wie ein ein
zelnes Individuum durch ſein kurzes
Leben, und daraus entſprang dann die
beſondere Art, der Sonderzweck und das
Ziel ſo einer Prozeſſion ... Das eine
aber haben ſi

e

alle gemeinſam, nämlich:
daß ſie ſchön ſind in der Sommerſonne
und im warmen Wind– zumal zwiſchen
goldenen Ahrenfeldern; und wogen ſi

e

nicht ſelber und neigen ſich – zumal
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Die heilige Magdalena

"ulllllllll" lllll lllll nillllllllll" lll lllll millllllllllu lllll lllll llllllllllu ullllllllllu lllll lllll ullllllllllin lll lllll ullllllllll" lllll lllllulllllllllliu



540D Centa Lukas: Prozeſſionen

2nullllllllllin II ſl
l

uillllllllin II
,
II
I

ulllllllllin III, III
.

lllllllll" llllllllll" ll
l lllll nullllllllll" lllll lllll "illllllllll" lll lllll"llllllll"

Stein

hügelan! – ſo wie ein langes ſchmales ſchnell bereiter Prozeſſionen . . . Eine
Ahrenfeld?! – – ſehr große Prozeſſion aber iſ

t– um eine
Wir kennen Italien als Land immer noch ganz beſonders zu nennen, von der

Gottesdienſt im Freien
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wir auch Bilder bringen – die in dem
Ortchen Locronan in der Bretagne.
Als Abſchluß eines achttägigen großen
Wallfahrtsfeſtes („Pardon“ geheißen),
das alle acht Jahre wiederkehrt und
wozu viel Volks aus allen Teilen der
Bretagne herbeiſtrebt, bewegt ſich d

a ein
großer, großer Zug durch die Getreide
felder in die Berge. Über den Kirchhof
von Locronan zuerſt und an dem Grabe
eines Heiligen vorüber – bis zum letzten
Schluß ein Gottesdienſt unter freiem
Himmel ſtattfindet. Einmal dabei aber– und das iſ

t

ein gar abſonderlicher
heidniſcher Reſt in dieſem gläubigen Auf
zug!– einmal umſchreitet die Prozeſſion
einen „heiligen Stein“ droben in den
Bergen. Und d

a

reiben ſich dann die
Burſchen zumal gern den Buckel an dem
maſſigen Fels und meinen voll ein
fältigen Glaubens – in einem Atavis
mus wohl noch von ihren ungläubigen
Vorfahren her –, daß ihnen jeder
Wunſch, den ſi

e

ſich eben während des
Reibens a

n

dem Stein denken, ganz
beſtimmt und einfach todſicher in Er
füllung gehen werde. Doch ſolche heid
niſchen Intermezzi finden ſich nicht ſelten
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auch anderswo und auch bei uns hierzu
lande und erinnern uns alles in allem
auf ein neues wieder daran, daß dieſe
ganzen Prozeſſionen im Grunde heid
miſchen, vorchriſtlichen Urſprungs ſind.
Aus Naturreligionen und -anbetungen
herdatierend. Und eben aus jenem in
ſtinktiven Gefühl, daß man eine höhere
Hilfe, wenn man ſich irgendwie be
drängt oder „verlaſſen“ findet, herbei
rufen und – um e

s ganz ſicher zu

machen! – direkt herbeiholen gehen
müſſe! Dieſes Einen-Weg- wohin -

Machen, um etwas wirklich zu erreichen,

das will die Prozeſſion vornehmlich und
von allem Anfang ausdrücken. Und das
wurde in der Prozeſſion zu einem
ſolchen Symbol, daß, wenn e

s gerade

nicht anders geht (das heißt, wenn der
Zug nicht irgendwie fort von da nach
dorten geht)– daß man dann zumindeſt
um die betreffende Kirche dreimal herum
zieht! „Mein Herr und mein Gott wird
mich doch dieſen weiten Weg, den ich
mich nun anſchicke bis zu ihm hin zu

gehen– ſicherlich nicht vergeblich machen
laſſen wollen!“ – das iſt der verborgene
Sinn der Gebete bei allen Prozeſſionen.

Erfahrungsſätze. V
o
n

Otto Weiß

Mancher hat ſo viele, viele Genüſſe! . . . Nur eines fehlt
ihm: der Genuß.

Manchmal muß man im Intereſſe der Wahrheit – lügen.
Ihr ganzes Leben hindurch haben viele nur die große
Sorge: ſorglos zu leben.

%

„Leute, die Scheiben einwerfen, zählen zu den Wohl
tätern der Menſchheit . . .“ Dieſer Satz, ic

h verſichere, er
ſchiene Ihnen nicht ſo albern, wenn Sie Glaſermeiſter
Wären.

::

Ins Album eines Arztes ſchrieb jemand: „Nicht ich
allein, auch andre verließen Ihr Sanatorium geheilt –

von dem Wahn, daß man hier geheilt werden könne.“
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Felſeninſeln vor Korſika

Korſika, ein neuer Flottenſtützpunkt der franzöſiſchen Marine

E iſt, als wenn das alte Mittelmeer zu Küſten gelegen, und die alten Kulturnationenneuem Leben erwachte. Jahrhunderte- auf der Iberiſchen, Apenniniſchen und Balkan
lang hat der Druck der iſlamitiſchen Welt wie halbinſel erſchienen wie ermüdet von den
ein Bleigewicht über dem größten Teil ſeiner Großtaten ihrer Vergangenheit. Jetzt ein

Eiſenbahnbrücke bei Vecchio
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Ajaccio, vom Lande aus geſehen
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Regen überall:
Tunis, Marokko,
Tripolis, Maze
donien und ſo
weiter ſind
ebenſo gar viele
Herde teils ge
ſchehener, teils
drohender Um
wälzungen. Soll
ſich nun wirk
lich das Schickſal
des ſchon lange
kranken Mannes
am Bosporus
in abſehbarer
Zeit erfüllen?
Jedenfalls iſ

t

e
s

begreiflich, daß
alle am Mittel
meer beteiligten

Nationen ſich

darauf einrich
ten, einer et
waigen Liqui
dation mit mög
lichſt vielen Ak
tiven gegen
überzuſtehen,

Straße am Kap Corſe

auf alle Weiſe
die lateiniſche
Schweſterna
tion für ſich zu

gewinnen, ſo

muß e
s

doch

einſtweilen noch
immer mit ſei
ner Zugehörig
keit zum Drei
bund rechnen,
und es leuch
tet daher ein,

welche Bedeu
tung eine Flot
tenſtation auf
Korſika unter
Umſtänden ge
winnen kann,

die gleichzeitig

imſtande wäre,

den Zugang zur
franzöſiſchen
Küſte wie nach
Malta zu decken,
deſſen Schutz
England, wie
die neueſten Er
eigniſſe faſt un

und ſo mag Korſika auch einen Poſten in zweideutig dartun, zum Teil a
n

Frankreich
dieſer Rechnung darſtellen. Sucht Frankreich übertragen zu wollen ſcheint. F. G.

Felſen bei San Bonifacio

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooo



Damenbildnis. Nach einem Gemälde von H. Fenner-Behm er



-T TÄs
»- „ . . ."

«Y
Jr. rºt.

uNav ErSTY
OF



S-SE-ZSZ-S5-SS: HS>--- Sº.:S S.-S.-S> --S
Die Entdeckung des Rieſenklippdachſes

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche
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n meiner Bibliothek ſtehen ein paar
kleine alte Bände mit zierlicher

Rückenvergoldung – die erſte Ausgabe
von Cuviers „Tierreich“ von 1817. Nach
ſolchem alten, ehrwürdigen Bändchen
greift man heute nicht leicht, um ſich über
laufende Fragen der Tierkunde zu unter
richten. Es muß ſchon mehr in Sonn
tagslaune ſein, wenn man ſich einmal
an der Stimmung einer Zeit ergötzen
will, die noch weit hinter uns an zoo
logiſchem Wiſſen ſtand, die aber eines
alle Augenblicke erleben durfte, das
uns fremder wird: nämlich ganz große
Senſationen, Überraſchungen dieſes Wiſ
ſens. Eine ſolche Senſation erſten Ranges
ſteht dort bei Cuvier beſchrieben, wenn er
von dem Tier ſpricht, das nach einem
übertragenen Namen der „Klippdachs“
heißt; mit unſerm bärenartigen Raub
tier Dachs hat es nichts zu tun; man
nennt es auch „Klippſchliefer“, das heißt:
einen, der in engen Klippenſpalten
gern unterſchlüpft (ſchlieft). In Luthers
Bibelüberſetzungen figuriert es als das
„Kaninchen“ der paläſtinenſiſchen Felſen.
Die Klippdachſe ſind kleine, dick bepelzte
Geſchöpfchen vom Habitus mittlerer Häs
chen oder großer Meerſchweinchen, die
von Syrien bis zum Kap teils ſo in
Höhlen „ſchliefen“, teils hoch im Ur
waldgezweige faſt affenhaft ihr Weſen
treiben. Kein Menſch, der ſie ſo ſieht,
wird ſi

e

wirklich für etwas viel andres
halten als Karnickel oder Eichhörner,
zumal wenn er aus ihrem Mäulchen auch
noch die ſpitzen oberen Vorderzähne an
ſcheinend völlig nagetiergemäß vorſtehen
ſieht. Als Nagetiere waren ſi

e

auch
von den Zoologen bis auf Cuvier ver
rechnet worden. Er aber mußte jetzt den
inhaltſchweren Satz drucken laſſen, dieſe
Klippdachſe ſeien eine „sorte de rhino
céros e
n miniature“; ſi
e

hätten die

Arena 1912/13 Heft 4

Backzähne des Nashorns und trügen an
den meiſten ihrer Zehen kleine Hufe!
Man muß in den Quellen der Zeit die
Entrüſtungsrufe der übrigen Zunft
gelehrten von damals leſen, daß ſo

etwas möglich ſein ſollte: ein Nashorn
von der Größe eines Kaninchens! Aber
Cuviers Anſehen war zu gewichtig, um
dauernden Widerſpruch aufkommen zu

laſſen. Der Klippdachs iſ
t

wirklich
fortan bei den Huftieren und verſuchs
weiſe immer wieder in der Nähe des
rieſigen Nashorns in den Liſten der Tier
forſcher geführt worden, ſo ſchwer's auch
fallen wollte; aber man wurde das Ge
fühl eines Rätſels dabei nicht los, das
ſeiner wahren Löſung noch harrte.
Inzwiſchen wurden ſein Leibesbau
und ſeine Lebensweiſe von vielen und
eingehend ſtudiert. Man ſtellte jene
Tatſache feſt, daß e

r

auch auf Bäume
klettern konnte, was dann für ein Rhino
zeros noch grotesker wirken mußte. Unſer
großer deutſcher Reiſender Schweinfurth
ſah ihn a
n ſteilen, glatten Felſen in ſo

unmöglichen Lagen auf und a
b turnen,

ja todeswund noch wie angeklebt haften,
daß e

r auf eine beſondere laubfroſch
artige Saugkraft ſeiner Füßchen raten
mußte, die in der Tat beim Einziehen
und Ausdehnen eines Spalts im Sohlen
polſter durch Luftverdünnung zuſtande
kommt – ein Rhinozeros mit Laub
froſchkünſten auf der polierten Rutſch
fläche! Im engeren Körperbau kamen
auch immer neue Seltſamkeiten ans
Licht. Die Hufe waren eine Vereinigung
von affen- oder menſchenhaften Nägeln
mit dem echten, die Fingerbeere ganz
umgreifenden Sohlenhorn des Hufs.
Aus dem Pelz ragten überall einzelne
lange Taſthaare vor, deren Gebrauch
unklar blieb. Im Rückenfell umſchloß
eine abweichend gefärbte Flocke eine

38
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kleine Tonſur, deren Zweck ebenfalls
im Geheimnis verharrte. Wiederkäuen
wurde behauptet, dann wieder ab
geleugnet; jedenfalls paßte der Magen
nicht dazu. Je mehr man aber allmäh
lich anfing, Tiere überhaupt entwick
lungsgeſchichtlich, im Bilde eines Stamm
baumes, zu ordnen, deſto dringlicher
mußte die Frage werden, an was für
einen Aſt des großen Stammbaumes
man dieſen verdrehten Geſellen mit
ſeinen Saugfüßchen denn nun tatſächlich
kleben ſolle? Das Nashorn ſelber kam
dort zweifellos zu Pferd und Tapir.
Unter den Pferdeahnen waren vor
geſchichtlich auch kleine Geſchöpfe ge
weſen. Aber ihre ſpeziellen Knochen
reſte, als man ſi

e fand und zuſammen
ſetzte, wollten wieder gar nicht zum
Klippdachs ſtimmen. Viele Jahrzehnte
galt e

s als eine Hoffnung der Ver
ſteinerungskundigen, endlich einmal vom
Klippdachs ſelber urweltliche Reſte zu

entdecken – ob die den Schleier lüfteten.
Würden auch ſi

e uns kleine Tiere wei
ſen, ſo daß der lebende Schliefer ein
echtes Überbleibſel wenigſtens der all
gemeinen Zeit wäre, in der alle Huf
tiere, auch die größten, auch Nilpferd
und Nashorn, klein angefangen hatten?
Oder würden ſi

e

wirklich jetzt nashorn
hafte Rieſen von Klippdachsgeſtalt zeigen,
eine hnenſchaft der entſprechend
Großen, von der unſer lebender Freund
ſpät erſt und jämmerlich zu ſeinem
Zwergenmaß wieder heruntergeſunken
wäre? Lange aber wollte kein einziges
Knöchelchen dartun, daß überhaupt ſchon
Klippdachſe in der tierreichen Vorwelt
gelebt hätten. Merkwürdige Verwandte
unſrer Nashörner von heute fanden ſich

ja unter dem Urweltsvolk genug. Da
hatte e

s in Nordamerika (wo heute
überhaupt kein Nashorn mehr exiſtiert)
Rhinozeroſſe gegeben mit ganz kurzen
Beinchen wie ein Teckelhund; andre,

die überhaupt kein Horn auf der Naſe
trugen, dafür aber Dickköpfe mit ge
waltigen Eckhauern führten wie ein
Nilpferd und auch nilpferdhaft amphi
biſch lebten; und noch wieder andre,
die ihren hornloſen Nashornkopf auf
langen Hälſen trugen und die gewand
teſten ſchlanken Galoppierbeine des
Pferdes anzunehmen begannen. In
den nah verwandten ſogenannten „Tita
mentieren“ (Titanotheria) hatten die

Hörner umgekehrt wahre Orgien wilder
Geſtaltungskraft gefeiert, je zwei neben
einander (nicht nacheinander) hatten ſich
auf feſten Knochenzapfen nach Art eines
Ochſengehörns aus der Naſe erhoben,
und zuletzt waren hier aus den Zapfen
hörnern regelrechte Masken mit weithin
vorſpringender Knochengabel geworden,
die den alten Bullen nicht mehr geſchützt,
ſondern eher wehrlos gemacht haben
müſſen. Ein Nebenzweig dieſer Titanen
tiere (alſo immer doch noch im Nashorn
anſchluß) hatte e

s in dem Wunderweſen
Chalikotherium gar zu einer nicht mehr
trabenden, ſondern grabenden Form ge
bracht, die bei Rhinozerosmaßen des
Körpers ſtatt Hufen mächtige krumme
Grabkrallen wie ein Rieſengürteltier
beſaß. Aber kein echtes Klippdachsnas
horn fand ſich dazu, ſoviel man auch
gerade darauf fahnden mochte.
Unterdeſſen lenkte der Zahnbau des
lebenden Klippdachſes gelegentlich aber
noch einmal auf einen ganz andern
Gedanken. Aus dem Maul ragten, wie
erwähnt, oben die beiden vorderſten
Schneidezähne gleich kleinen ſcharfen
Stoßzähnen (beim Männchen kräftiger
als beim Weibchen) vor. Dieſe Stößer
waren immerwachſende Zähne mit
Emailbelag, die trotz ihrer Ahnlichkeit
mit Nagezähnen von dem rein blätter
oder kräuterfreſſenden Tier doch nie zum
wirklichen Nagen benutzt wurden. Da
gegen hatten ſi
e

eine in jedem Betracht
frappante Ahnlichkeit mit den allbekann
ten Elfenbeinſtoßzähnen des – Ele
fanten. Der Elefant iſ

t nun auch ein
großes altertümliches Huftier und als
ſolches mit dem Nashorn urverwandt;
im engeren aber wiſſen wir heute, daß
ſein Stammbaum ſpäter ganz eigne
Wege, unabhängig ſowohl von der Nas
horn- und Pferdelinie wie auch von der
Nilpferd-, Schwein- und Wiederkäuer
linie, genommen hat. Sollte der Klipp
dachs in ſeiner dunkeln Vorgeſchichte am
Ende mit dem Elefanten noch näher zu
ſammen gegangen ſein als dem Nas
horn? Lange tappte auch dieſe Idee
für ſich im Dunkeln, d

a

man die Ele
fantenvorfahren ſelbſt in wirklichen
Knochenreſten zunächſt nicht finden
konnte. Erſt in letzter Zeit iſt das in

Agypten endlich geſchehen. Gerade jetzt
aber miſchte recht ärgerlich ſich auch
noch ein grober Fehlſchluß in den Fall
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Klippdachs ein. Der höchſt eifrige, aber
etwas voreilige Paläontologe Ameghino
in Südamerika beſchrieb plötzlich die
angeblichen Ahnen des Klippdachſes
aus angeblich ſo uralten Geſteinsſchichten
Patagoniens, daß ſie gar noch in der
großen Saurierzeit, in der Kreideperiode,
gelebt hätten. Beides war aber falſch,
ſowohl die Zeitbeſtimmung wie die
Sache ſelbſt; es hatte eine Verwechſlung
mit echt ſüdamerikaniſchen Huftieren
ſtattgefunden, die ſelber, wie in allem,
was aus ihnen je geworden iſt, niemals
über Südamerika hinausgekommen ſind
und nicht einmal entfernt den Klipp
dachſen geglichen haben. Leider wurden
die betreffenden Tiere in der erſten Hitze
„Urklippſchliefer“ (Archalohyrax) be
nannt, und dieſer Name erbt ſich nun nach
dem Geſetz der Erſtgeburt in unſern
Lehrbüchern fort, obwohl er völlig in die
Irre führt. Das Geſetz hat ſchon manche
Not dieſer Art gebracht, diesmal aber
ſollte es ein beſonders mißliches Exempel
werden. Denn kaum, daß der falſche
Urklippdachs im Buche ſtand (mit dem
Vermerk, daß er falſch ſei!), ſo meldete
ſich wie zum Tort gerade der ſo lange
Geſuchte ſelbſt. Das Fayumgebiet in
Unterägypten gab bei Gelegenheit einer
erfolgreichen Suche nach den dort be
grabenen Vorfahren der Elefanten nun
doch auch eine Fülle echter urweltlicher
Klippdachsknochen frei. Und das wurde
jetzt eine wirklich große Überraſchung.

Um das Ende des erſten Drittels der
Tertiärzeit haben die ſumpfigen Wal
dungen des damaligen nordafrikaniſchen
Kontinents offenbar ſchon ſehr zahlreiche
Klippdachſe bewohnt. Unter ihnen aber
wandelte als auffälligſte Geſtalt damals
noch der wahre Rieſenklippdachs (Mega
lohyrax). In der Größe nahm er es
mit dem ſtärkſten Bären oder, wenn wir
beim Nashorn bleiben wollen, ungefähr
mit einem mittelgroßen Sumatranashorn
auf. Ein ſolcher entſprechend ſchwerer
Rieſe kletterte natürlich nicht auf Bäume,
ſowenig er in engen Felsſpalten
„ſchliefte“ oder ſich an glattes Geſtein
klebte. Das Waſſer dürfte er mit ſeinem
ſchwachen Schwanz auch nicht geliebt
haben. Seine kurzen, bei ſolcher Größe
jedenfalls noch nicht ſo ſpringflinken
Klippdachsbeine machten ihn zu einem
ruhigen Waldgänger, der behaglich das
üppige Laub abweidete. Im ganzen

Habitus muß er aber ſonſt ſchon ein
durchaus echter Klippdachs geweſen ſein,
bloß daß alle Eigenart viel imponie
render hervortrat: der dicke Pelz als
große bären- oder mammuthafte Woll
geſtalt, die emaillierten Stoßzähne als
wirkliche ſtarke Elefantenſtößer. Recht
unheimlich muß der Rieſe ausgeſehen
haben, obwohl gewiß auch er kein beſon
derer Angreifer war und von den böſen
Raubtieren dieſes urafrikaniſchen Waldes
ſicherlich viel Not gelitten hat. Entſchei
dend aber löſt er uns die oben geſtellte
Frage. Alſo auch die Klippdachſe hatten
einmal ihre „große Zeit“. Ganz früh
hatten ſi

e

dieſe ſchon, in Tagen, wo das
Pferd ſogar noch klein war. Aber dieſer
frühe Glanz erloſch auch um ſo raſcher.
Im letzten Drittel der Tertiärzeit hat,
wie wir jetzt aus nachträglich richtiger
Deutung von Knochenreſten auch wiſſen,
auf der Inſel Samos und dem griechi
ſchen Feſtlande noch ein einzeln ver
ſpäteter, relativ großer Altklippdachs
jener Glanztage fortgelebt.
Auf unſre Zeit kam das Geſchlecht
aber nur mehr in kaninchenhafter Ver
zwergung. Bedeutſam aber iſt der alte
Ort des Glanzes: Afrika.
Offenbar haben die Klippdachſe zum
älteſten Stamm urſprünglich afrikani
ſcher, in Afrika landes- und geburts
eigentümlicher Hufſäugetiere unſrer Erde
gehört. Im Gebiß weſentlich noch urtüm
licher, weniger einſeitig gebaut, ver
raten jene großen Altformen ihres Ge
ſchlechts uns auf der einen Seite ja jetzt
noch deutlich auch ihren Anſchluß an
die Stammgruppe der Huftiere über
haupt, von der auch alle die geogra
phiſch entfernteren (ſelbſt die nordame
rikaniſchen) Formen urſprünglich einmal
ausgegangen ſein müſſen.
So erklären ſich die Beziehungen, die
den kleinen Schliefer von heute noch

in ſeinem Zahnbau mit dem Nashorn
verknüpfen; einzelne jener alten Fayu
mer gemahnen ebenſo und ſtärker hier
auch noch a

n

das Schwein, das heute
doch vom Nashorn ſo weit fernſteht.
Das ſind eben ganz allgemeine Alters
reminiſzenzen.
Anderſeits muß aber für ihre engere
afrikaniſche Fortbildung und Nächſt
verwandtſchaft jetzt entſcheidend werden,
daß ſi

e in dieſer ihrer engeren geo
graphiſchen Wurzelung wirklich nur
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noch einen einzigen uns erkennbaren
Genoſſen gehabt haben, nämlich tatſäch
lich das alte große Wundertier der Sage
wie Naturgeſchichte – den Elefanten.
In jenen gleichen nordafrikaniſchen
Sumpfwäldern der älteren Tertiärzeit
ſind auch die Elefanten damals hoch
gekommen, aus relativ kleinen, wirklich
ſumpfbewohnenden Urelefanten (Möri
therien) zu den ſpäteren Rieſen.
Wenn nun im Bau der Stoßzähne
wie in mehreren Einzelheiten des Fuß
baues eine unverkennbare Ahnlichkeit
von Klippdachs und Elefant heute noch

legt dieſebeſteht, ſo geographiſche

Abendlied.
MutGenehmigungFrºhen GeſellſchaftBerlin
Von Profeſſor L. Manzel

Einheit einen ſolchen Stein jetzt dazu
in die Wagſchale, daß es faſt zwingend
zu des Märchens wie der Weisheit
letztem Schluß wird: Klippdachs und
Elefant gehörten urſprünglich auch kör
perlich zuſammen, bildeten eine Einheit– und erſt in ihrem Afrika ſelber haben

ſi
e

ſich allmählich getrennt, der Ur
elefant, indem e

r auf Maſtodon und
Mammut ins Koloſſale ging – der
Klippdachs, indem e

r

zum Kaninchen
zwerge ſpäter ſank. Nicht ein Minia
turnashorn lebt uns alſo heute in dieſem
Klippdachs fort, wohl aber ein Mi -

niatur e le fan t.
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Von

Alb. G. Krueger

Auf Leben und Tod

----------------- -----------------

J die Sache kann gut werden!“ brummte der alte Lokomotivführer Renken,als er mit ſeiner Maſchine aus dem Schuppen fuhr und der raſende Nord
oſtſturm ſich ſofort mit ſolch unheimlichem Heulen und Pfeifen auf das Fahrzeug
warf, als wolle er es in Fetzen reißen.
„Aufgepaßt, Max – das wird 'ne böſe Fahrt heute!“ ſchrie er über das

Toſen des Sturmes ſeinem Heizer zu, der eifrig Kohlen in die Feuerung

ſchaufelte.

Einen Augenblick nur hielt der mit ſeiner Arbeit inne. Nach einem kurzen
Blick auf die in raſender Fahrt am Himmel entlang ſauſenden Wolkenfetzen meinte
er gleichmütig:

„Wenn ſchon, Meiſter! – Wir haben den Sturm von hinten. Der treibt.
Sparen wir Kohlen!“
Aber Renken ſchüttelte den Kopf. Das Wetter gefiel ihm nicht.
Er mußte den Perſonenzug von der Endſtation der Bergbahn bis zur Ein

mündung in die Landeshauptbahn fahren, das war ein ganzes Ende. Und
der Sturm! Zwar war's ja hellichter Tag und die in ſteiler Senkung fort
während bergab führende Strecke vollkommen deutlich zu überſehen. Aber ihm
graute, wenn er an die vielen ſcharfen und gefährlichen Kurven und an die
Tunnels dachte.
Bei ſolchem Wetter gab es unbegrenzte Möglichkeiten. Schon eine umgeriſſene

Telegraphenſtange, ein auf die Schienen geſchleuderter Stein konnten da un
berechenbares Unheil anrichten. Ganz zu ſchweigen von Bergrutſchen und Stein
ſchlägen, die in ſolchen Stürmen mit Vorliebe niedergingen.

Die Bahntraſſe lief meiſt als förmliche Schlucht durch das Gebirge und an zwei
Stellen mit haarſcharfen Kurven in die Tunnelöffnungen. Erſt im allerletzten
Augenblick vermochte man dort eine Gefahr zu ſichten. Und dann – war's
zu ſpät!

Nachdenklich blickte der alte Führer auf den Schlot ſeiner Maſchine, von dem
der Sturm den aufquellenden Rauch ruckweiſe fortſchlug und zur Seite riß. Ein
wahrer Regen von Funken und glühenden Kohlenteilen folgte jedesmal.

Das Hallendach der Station, unter dem er eben an den bereitſtehenden
Zug anlegte, knatterte und praſſelte bei den Griffen des Sturmes wie ferner
Donner. Dazu die ſchrillen Heul- und Pfeiflaute – es war ein eigentümlich
auf die Nerven fallendes Konzert.
Mit beiden Händen Hüte und Kleider ſichernd, haſteten die Paſſagiere in die

einzelnen Wagenabteile, deren Türen jedesmal ſchnell von den Schaffnern ge
ſchloſſen wurden.
Die Gepäckträger warfen die Koffer und Schachteln in den Packwagen, ſo
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flink es ihre Geſchicklichkeit nur hergeben wollte. Jeder einzelne trachtete ſobald
als möglich wieder unter Dach zu kommen.
Nur den dienſthabenden Stationsbeamten ſchien das Wetter weiter nicht zu

ſtören.

Den Kragen ſeines Uniformmantels hochgeſchlagen und feſt verknöpft, die
Hände tief in den Taſchen, ſchritt er, aufmerkſam über den Dienſtbetrieb wachend,

den Bahnſteig entlang.

Jetzt hatte er die Lokomotive erreicht, von der aus Renken melancholiſch
den Papierfetzen nachſchaute, die der Sturm in tollem Wirbel vorübertrieb.
Das Geſicht des noch jungen Mannes verzog ſich zu einem leiſen Lächeln,

als er des trübtümplichen Führers anſichtig wurde. Seine Augen glitten ſchnell
über die ſturmdurchraſte Gegend. Dann wandte er ſich mit einem langgezogenen,
launigen: „Naaa?“ an dieſen.
Renken folgte dem Blick ſeines Vorgeſetzten mit den Augen und zuckte die

Achſeln. Aber er antwortete nicht. Von Unterhaltungen war er überhaupt kein
Freund, und überdies ſchrillte auch ſchon das elektriſche Glockenſignal zur Abfahrt.
Der Stationsbeamte zählte aufmerkſam die Schläge, blickte auf die Dienſtuhr

und rief freundlich:
„Na, denn los, Renken! – Viel Vergnügen!“
Dieſer brummte etwas Unverſtändliches und griff nach Signalzug und Hebel.
Ein langgezogener ſchriller Pfiff übertönte das Raſen des Sturmes. Die

Maſchine ruckte an; langſam folgten die Wagen.

Noch ein Druck auf den Hebel dann, und mit halber Fahrt glitt der Zug

aus der Halle, über zwei Rangierſtränge hinweg, an der Blockſtation vorbei,

hinein in das Ausfahrtgleis.

Aber mit ſolcher Gewalt preßte jetzt der Sturm hintennach, daß ſofort, ohne
jedes weitere Dampfzulaſſen, die volle vorgeſchriebene Geſchwindigkeit einſetzte.
Das war dem Führer in ſeiner langen Praxis noch nicht vorgekommen.
„Gott bewahre!“ brummte er verblüfft.
„Na, was hab' ic

h geſagt?“ ſchrie der dicht a
n

ihn herangetretene Heizer und
lachte laut auf. „Das Windchen ſchiebt wie toll! – Gibt Kohlenprämie heute,
Meiſter!“
„Quatſch!“ knurrte Renken und warf ſeinem Gehilfen einen ärgerlichen

Blick zu. Leichtſinnig waren dieſe jungen Lümmel – nee!
„Daß Sie mir auf die Bremſe aufpaſſen, Max, und ſcharf auslugen!“ wetterte

e
r los. „Das iſ
t hier kein Spaß! Der Teufel kann ſein Spiel haben, und ic
h

gehe ins Loch, wenn was paſſiert! – Grinſen Sie nicht, Duſſel . . .“

Der Reſt ſeiner Apoſtrophe verlor ſich im Sturm. Wütend rückte e
r

am
Dampfhebel, d

a

die Geſchwindigkeit des Zuges ſich mehr und mehr ſteigerte.
Unausgeſetzt glitten die Augen des Alten über Uhr, Manometer und Waſſer
ſtand, um dann immer wieder ſpähend und ängſtlich die Strecke zu prüfen.

Weit voraus tauchte jetzt die erſte Kurve auf, der der Zug ſich ſchnell näherte.
Gleich hinter derſelben befand ſich ein Tunnel. Wie zwei blitzende Silberfäden
verloren ſich die Gleiſe in dem Gebirge. Nichts Ungehöriges war bemerkbar. Am
Tunnel ſtand das Signal auf „freie Fahrt“. Auch der Wärter war auf dem
Poſten, die Strecke alſo belaufen.
Ein Seufzer der Erleichterung hob die Bruſt des alten Führers.
„Bremſen!“ ſchrie er dem Heizer zu und griff an die Decke des Maſchinen

häuschens.

Mehrere kurze, gellende Pfiffe ertönten. Die Räder des Zuges begannen
auf den Schienen zu ſchleifen und zu knirſchen. Rechts und links ſprühten d

ie

Funken von den Achſen.
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Mit einem kräftigen Ruck flog die Maſchine in die Kurve, und gleich darauf
donnerte der Zug in dem Dunkel des Tunnels.
Hinter dieſem waren die Berge kahl. Kein Baum, kein Strauch ſchützte den

Train vor der Gewalt des Sturmes. Eine weite, öde Fläche gähnte bis zur
erſten Station, an welcher der Zug zum Halten gebracht werden mußte.
Und ſobald dieſer aus dem Tunnel heraus ſchoß, packte ihn auch der Sturm

mit voller Kraft.
Renken erſchrak und ſtellte den Dampf ab. Aber trotz Vakuum, Spindel

bremſen und Kontredampf ſauſte er doch noch ein ganzes Stück über die Station
hinaus und mußte zurückdrücken. Dies verbeſſerte ſeine Laune keineswegs.

Und als nun noch der Jourbeamte ſchmunzelnd an die Maſchine trat und
ihm zurief: „Na, Renken, ic

h

dachte ſchon, Sie wollten uns ſchneiden und gleich
durchfahren!“ ſpuckte e

r wütend aus und ſchrie:
„Verfluchte Karrerei in dem Sauwetter! – Aber das ſoll auch wahrhaftig

meine letzte Fahrt ſein. Morgen ſchicke ic
h

meinen Abſchied a
n

die Verwaltung!
Mögen ſich Jüngere quälen! Ich will nicht mehr!“
Ganz verblüfft ſchaute der Beamte in das zornrote Geſicht des Alten.

Dann lachte er laut auf:
„Was Teufel iſ

t nun los? – Sie ſind ja ganz rabiat, Renken! – Junge,
Junge!“

Der hielt es nicht der Mühe wert, zu antworten. Was wußte ſolch junges
Bürſchchen vom Führerelend! Das ſaß den ganzen Tag in der warmen Stube,
ſteckte nur die Naſe in das Wetter, wenn gerade ein Zug einlief, und ließ ſonſt den
lieben Gott einen guten Mann ſein. – Aber klug reden – komm an!
Und als nun das Abfahrtſignal ſchrillte, gab e

r wütend Dampf.

Sobald der Zug a
n der Blockſtation vorüberglitt, zuckte Renken auf und legte

einen Augenblick ſinnend die Hand a
n

die Stirn. Hatte e
r

dem Stationsbeamten
nicht noch etwas ſagen wollen? Ein Weilchen ſann er nach. Aber dann mahnte
ihn das ſchrille Pfeifen des Sturmes a

n

ſeinen Dienſt.
Mit der größten Genauigkeit paßte e

r

den Dampf dem Winddruck an.
Sobald e

r das erreicht hatte, ärgerte e
r

ſich wieder.
Wozu fuhr e

r

denn überhaupt noch? Ein kleines, im Laufe der langen
Dienſtjahre erſpartes Sümmchen lag auf der Sparkaſſe. Seine Penſion dazu –
vollauf langte das für ihn und ſeine alte Frau. Kinder beſaß e

r

keine – alſo!
Gewiß und ſicher ſollte dies ſeine letzte Fahrt ſein. Morgen reichte er ſein Abſchieds
geſuch ein, das ſtand feſt.
Viel Zeit zum Grübeln blieb ihm nicht. Der Zug näherte ſich ſchnell dem

gefährlichſten Teil der ganzen Strecke. Nun hieß e
s

alle „ſieben“ Sinne zu
ſammenreißen und aufpaſſen.

In ſcharfem Gefälle ging e
s

noch etwa eine halbe Meile geradeaus. Dann
liefen die Gleiſe in einer ſcharfen Kurve, dicht am Abgrund hin, in den ſo

genannten „langen Tunnel“. Unmittelbar hinter dieſem lag die zweite Station.
Mit einem kurzen Ruck ſenkte ſich nun auch ſchon vorn die Maſchine, und der
Zug ſauſte nieder in die Senkung, daß Kies und Funken ſtoben.
Haſtig ſtellte Renken den Dampf ab. Die eigne Schwere gab dem Zuge

in dieſem Gefälle ſchon genügend Fahrt. Später vor der Kurve mußte ſogar
noch ſtark gebremſt werden.
Eben wollte er ſeinem Gehilfen noch ein warnendes: „Achtung!“ zurufen, als ein

ruckweiſe durch den Sturm dringendes Rattern und Poltern ihn erſchreckt auf
horchen ließ.

h

Der gleichzeitige gellende Aufſchrei des Heizers riß ihn blitzſchnell nach dieſem
ETUTT.
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Völlig verſtändnislos hafteten ſeine Augen zunächſt auf dem Bilde, das ſich
ihm darbot. Dann aber kam ihm blitzartig das Erkennen, und er prallte ent
ſetzt zurück.
Oben, auf dem Gipfel des Bergzuges, wohin die ausgeſtreckte Hand des

Heizers wies, faſt unmittelbar am Beginn des Gefälles, rollten hinter dem Zuge

mehrere zuſammengekoppelte Güterwagen her.
Die Gewalt des Sturmes mußte ſi

e gelöſt und in Bewegung gebracht haben.
Renken ſchauderte. Sobald dieſe Wagen das Gefälle erreichten und die

eigne Schwere ſich dem Winddruck zugeſellte, dann gnade Gott!
Mit der Geſchwindigkeit eines abgeſchoſſenen Pfeiles mußte dieſe fürchterliche

Laſt von hinten auf den Zug prallen, alles zerſchmetternd – vernichtend. Herr
gott, die vielen Paſſagiere! Rettungslos waren ſi

e verloren!
Und e

s gab keinen Ausweg – keinen!
Die haarſcharfe Kurve voraus erforderte ein mäßiges Fahrttempo. Mit

voller, größtmöglicher Dampfkraft – und nur einzig und allein eine ſolche konnte
vor dem heranſauſenden Unheil retten – in die Kurve hineinraſen, war Wahnſinn– ſicherer Tod.
Der Zug mußte ja ſofort ausſetzen und in den Abgrund fliegen.

Renkens Herzſchlag ſtockte. Eiskalt glitt e
s ihm über den Rücken Faſt ir
r

zuckten ſeine Augen rechts und links in das vorüberfliegende Gelände, als könne
von d

a aus eine Rettung kommen.
Der alte, in Sturm und Drang des Lokomotivführerdienſtes ergraute Mann

zitterte und bebte am ganzen Leibe. Nicht aus Furcht. Die kannte er nicht. Aber
die ungeheure Erregung machte ihn momentan wanken.
Jetzt hatten die entſetzlichen Güterwagen das Gefälle erreicht. Mit einem

jähen Ruck ſchoſſen ſi
e vorwärts und ſauſten in raſender Fahrt heran. Ihr Rollen

und Knattern übertönte das Heulen des Sturmes.
Renken ſtöhnte auf und erhob wie abwehrend die Arme. Sein Blut begann

zu ſieden. In wilder Haſt zuckten die Gedanken durch ſein ſchwirrendes Hirn,
ſuchend, alle Möglichkeiten blitzſchnell erwägend.

Nur noch Sekunden blieben ihm, um einen Entſchluß zu faſſen. Näher und
näher raſte das Verderben.
Die einzig mögliche Rettung hieß Volldampf. Aber konnte, durfte er dieſen

Wahnſinn begehen? – Zwar – wenn er –– den Schluß ſeines Zuges bildeten
zwei Güterwagen. Die flogen ohne Gnade in den Abgrund. Wohl auch noch
ein oder gar zwei Perſonenwagen. Aber vielleicht – vielleicht glückte es, den Reſt
des Zuges heil in den Tunnel zu ſteuern, einen Teil der Paſſagiere zu erhalten.– Aber nein – nein – Herrgott, Erbarmen! Und doch – es mußte verſucht
werden! Laut und deutlich donnerte und praſſelte der heranraſende Tod bereits
unmittelbar hinter dem Zuge.

Da ſtraffte ſich plötzlich die zuſammengeſunkene Geſtalt des alten Führers.
Sein todblaſſes Geſicht zuckte. In einem unheimlichen Feuer loderten ſeine Augen.

E
r

hatte mit dem Leben abgeſchloſſen.

Mit feſter Hand riß e
r

das Dampfventil auf. In tollem Wirbel begannen
ſofort die Triebräder der Maſchine zu ſchwingen. Den Bruchteil einer Sekunde
noch verharrte dieſe in der alten Geſchwindigkeit, dann ſchoß ſi

e plötzlich mit

einem jähen Satz vorwärts. Die Kuppelungen ſpannten ſich zum Reißen und
klangen. Aber ſie hielten. Und die Wagen folgten der voranſtürmenden Maſchine.
Die Fahrt auf Leben und Tod begann.
Der von dem unheimlichen Dampfdruck förmlich davongeſchleuderte Zug ſchien

die Gleiſe kaum noch zu berühren.
Vorwärts – dort, wo die beiden Schienenſtränge zuſammenzufließen ſchienen,
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taucht jetzt ein dunkler Punkt auf, der ſich ſtetig vergrößert und in raſender Eile
dem Zuge entgegenfliegt. Mit weit aufgeriſſenen, vor Erregung blutunterlaufenen
Augen ſtarrt Renken unverwandt darauf hin.
Dort liegt die Entſcheidung! Wie wird ſi

e ausfallen?
Um aufrecht zu bleiben, muß er ſich mit beiden Händen feſt anklammern. Bei

der raſenden Geſchwindigkeit ſtößt und ſchleudert die Maſchine ganz entſetzlich.
Und wie die Poſaunen des Jüngſten Gerichts dröhnt über den Sturm hinweg
das Raſſeln und Knattern der dem Zuge näher und näher kommenden Güter
Wagen.

Die Bruſt des alten Führers hebt und ſenkt ſich in ſtürmiſchen Atemſtößen.
Schmerzhaft hämmern ſeine Schläfen. Und eine unbezwingliche bleierne Müdig
keit ſenkt ſich langſam auf ihn nieder.
Weit vor ſchnellt plötzlich ſein Oberkörper. Der Zug befindet ſich unmittelbar

vor der verhängnisvollen Kurve. Schwarz und groß, wie ein geöffnetes Grab,
gähnt dahinter der Tunnel.
Da !

Renken ſtößt einen wilden Schrei aus. Weit nach rechts legt ſich der Schlot
der Maſchine. Mit einem mächtigen Ruck ſpringt dieſe in die Kurve. Grell klingen
und klirren die Kupplungen. Halten ſie? – Brechen ſie? – Wie raſend ſchwingen
die Triebräder um. Für einen Moment iſt die Reibung auf den Schienen völlig
unterbrochen. Hin und her prellen die Wagen. Bleiben ſi

e in dem Gleiſe? –

Stürzen ſie?
Der Führer weiß e

s

nicht. Ein erneuter fürchterlicher Stoß ſchleudert ihn zur
Seite gegen die Wand des Maſchinenhäuschens. Gleichzeitig dröhnt ein ſinn
betäubendes Donnern und Krachen, Splittern und Berſten a

n
ſein Ohr. Es iſ

t,

als

o
b

die Erde mit einem Ruck aus allen Fugen geriſſen würde.
Renken ſchwinden die Sinne. Eine rote Wand legt ſich vor ſeine Augen, in

der glühende Kugeln tanzen. Seine Ohren ſummen und klingen. Aber mit eiſerner
Willenskraft rafft e

r

ſich noch einmal auf. Die a
n

dem glühenden Keſſel ver
brannten Hände taſten nach dem Dampfhebel, zerren daran – drücken ihn endlich
nieder.

Schon hat er auch den Griff der Vakuumbremſe gepackt. Da taucht e
r

plötzlich in die Glut der Hölle. Um ihn ziſcht und brodelt, glüht und ſprüht es.
Dunkel wird e

s um ihn. Wütend würgt e
s in ſeiner Kehle. Ein wahnſinniger,

unnatürlicher Schmerz packt ihn am Kopf, a
n

der Bruſt, den Armen. Die Knie
brechen ein. Und, noch im Stürzen den Griff der Vakuumbremſe niederreißend,
wird e

r herumgewirbelt, fortgeſchleudert . . .

- -

In dem Dienſtraum der Bergbahnſtation „Langer Tunnel“ klapperte heftig
der Morſeapparat. Der Telegraphiſt legte Zigarre und Zeitung aus der Hand,
um die Meldung entgegenzunehmen.

Aber kaum hatte e
r einige Worte auf dem ablaufenden Papierſtreifen

geleſen, als e
r

auch ſchon mit dem lauten Ruf: „Herr Aſſiſtent – Herr Aſſiſtent!“
erſchreckt von ſeinem Stuhl emporſprang.
„Was iſ

t

denn los?“ dröhnte eine ärgerliche Stimme aus dem Nebenraum,

und gleich darauf erſchien die breitſchultrige Geſtalt des Stationsbeamten in der
offenen Tür.
Einen Augenblick ſchnappte der Telegraphiſt nach Luft, dann ſprudelte e
r

erregt hervor:
„Um Gottes willen – Herr Aſſiſtent – in Waldburg hat der Sturm drei

beladene Güterwagen auf die Strecke getrieben. Die rollen nun hinter dem Per
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ſonenzug her! – Wenn es dem Wärter nicht gelingt, ſi
e vor dem Gefälle zur

Entgleiſung zu bringen, dann iſ
t der Zug verloren! – Der Führer muß wegen

der ſcharfen Kurve am „Todeseck“ langſam fahren – muß – muß – bedenken
Sie doch nur! – Er kann ja nicht ausweichen – –“
Aber der Stationsbeamte hörte ſchon nicht mehr.
Mit weit aufgeriſſenen Augen hatte e

r nur auf die erſten Worte des Tele
graphiſten gelauſcht. Momentan ſchwirrte ihm der Kopf. Dann flog er an den
Signalapparat und wirbelte die Kurbel wie toll herum.
Auf dem Bahnſteig, in den Räumen des Dienſtperſonals, a

n

der Bahn
meiſterei, überall wimmerte ſofort das elektriſche Alarmſignal.
Haſtig ſeine Dienſtmütze auf den Kopf ſchlagend, ſtürmte e

r dann hinaus
auf den Perron, wo bereits von allen Seiten die Bahnbedienſteten zuſammen
ſtrömten.
Aber ehe er noch imſtande war, irgendeinen Befehl zu rufen, puffte heftig

eine weiße Dampfwolke aus der Tunnelmündung. Und hinter dieſer raſte in wahn
ſinniger Fahrt der Perſonenzug her, ſauſte mit feſtgebremſten Rädern, welche auf
den Gleiſen einen wahren Funkenregen auslöſten, wie ein entfeſſelter Dämon durch
den Bahnhof und kam erſt weit draußen auf der Strecke zum Stehen.
Der Ruck, mit dem der Zug aus voller Fahrt zum Halt überging, war ſo

heftig, daß die beiden letzten Wagen aus dem Gleiſe ſprangen. Glücklicherweiſe
legten ſi

e

ſich nicht auf die Seite, ſondern blieben mit tief in den Kies ge

wühlten Achſen aufrecht ſtehen.
Minutenlang rührte ſich nichts a

n

dem Zuge. Aber dann wurde e
s lebendig

dort. Türen und Fenſter flogen auf. Und ein ſolch wahnſinniges Schreien,

Heulen und Toben brach los, daß der eilig dem vorbeiſauſenden Zuge nachlaufende
Stationsbeamte unwillkürlich ſtehenblieb und ſekundenlang faſſungslos auf das
Tohuwabohu d

a vor ſich ſtarrte. Dann haſtete er eilig weiter.
Sobald ſich ſeine rote Mütze zeigte, ſah e

r

ſich ſofort von wehklagenden,
ſchreienden, fluchenden Paſſagieren umringt, welche in allen möglichen Tonarten
auf ihn einſchrien.
Aber nur kurz beorderte e

r

ein paar Bahnbedienſtete, welche Paſſagiere

und Gepäck einſtweilen nach dem Warteraum ſchaffen ſollten, dann ſtürmte e
r

zu

der völlig in Dampf gehüllten Maſchine. Dort mußte e
s

böſe ausſehen.

Zunächſt freilich war e
s ganz unmöglich, etwas zu ſehen oder gar in das

Maſchinenhäuschen zu gelangen, d
a aus zwei Riſſen der Keſſelwand in dickem

Strahl glühheißer Dampf ausſtrömte. Und erſt als der Monteur vorſichtig von
außen her das Dampfablaßventil geöffnet hatte, war es möglich, Renken und den
Heizer herabzunehmen.
Eilig ſchaffte man die beiden Körper nach dem Güterſchuppen und bettete ſi

e

dort auf ein flink hergerichtetes Lager.

Renken ſah entſetzlich aus. Das faſt völlig gekochte Fleiſch löſte ſich von
ſeinem Geſicht, ſeinen Armen, ſeiner Bruſt. Leer ſtarrten ſeine blutigen Augen
höhlen, und die rechte Hand beſtand nur mehr aus verbrannten Knochenreſten.
Der herbeigerufene Bahnarzt konnte nur den bereits eingetretenen Tod feſt

ſtellen und die Überführung des in ſchwerer Ohnmacht liegenden, ſonſt aber gänzlich

unverletzten Heizers in das Krankenhaus anordnen.
Bei den Reiſenden und Fahrtbeamten gab e
s nur leichte Kontuſionen und

unbedeutende Hautriſſe zu behandeln.

Faſt ein Wunder war e
s zu nennen, daß dem alten Führer ſein Wagnis, für
das e
r

ſein Leben einſetzte, gelang. E
r

hatte glücklich ſämtliche Perſonenwagen in

den Tunnel hineinbekommen. Alles andre lag jenſeits teils im Abgrund, teils
zerſchmettert am Tunneleingang.
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Renkens letzte Fahrt war zu Ende. Und nun ruht er auf dem Friedhof ſeines
Heimatortes aus von allem Erdenleid, allem Arger.

Über ſeinem Grabe erhebt ſich ein prachtvoller Denkſtein, der in goldenen

Lettern die Worte trägt: „Niemand hat größere Liebe, denn daß er ſein Leben
läßt für ſeine Freunde.“
Die dankbaren Paſſagiere haben dieſen Stein dem pflichttreuen Manne ge

ſtiftet, der unbedenklich für ſie in den Tod gegangen.

----------------:-----------------------------------------------------------------------: ----------------:

Zwei Gedichte von Frida Schanz
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Stimmung

: Adagio molto cantabile

Es trägt mein Herz, das ſtarke,
Mich heut gleich einer Barke,

Darin ſich's träumend ruht.

Das Leben ſtreichelt ſeiden,
Wie Stromwind in den Weiden
Nach eines Tages Glut.

Es heben meine Gedanken
Die Perlen, die verſanken,

Als Krone aus der Flut.

• • 4 6 e«.

Wolkenſchlacht

Rollendes Getöſe, Blitzesgarben.
In den Wolken, den phantaſtiſch wilden,
Matte, wunderbare Eiſenfarben,

Wie von alten Rüſtungen und Schilden.

Alle Luft voll zuckendſcharfer Wehre.
Schwelendes Gedränge und Gewander.
Wie zwei große dumpfe Völkerheere
Ziehn die grauen Maſſen aufeinander.

Starrend hängt der Erde Blick am Himmel.
Leuchtend überfliegt die Heereszüge

Hier und d
a

ein Glanz, als ob ein Schimmel
Einen Heergott an die Spitze trüge.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 0 - - - - - - - - - - - - - -
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Nach einer Zeichnung von A. Jank
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Probefahrt der Verſuchsabteilung der Verkehrstruppen

Heeresverpflegung
Von

Otto Tribunus

WÄ es ſchon ſchwierig und nurunter Aufbietung einer Fülle ſorg
fältiger Vorarbeit und bei Anſpannung
aller Kräfte möglich iſt, ein neuzeitliches
Maſſenheer mit allen Kolonnen in wenigen
Tagen ſchlagbereit aufzuſtellen, ſo er
ſcheint die ausreichende und zweck
mäßige Verpflegung dieſer gewaltigen
Mengen von Menſchen und Pferden als
ein Problem von bleibender Schwierig:
leit, deſſen Löſung eine Fülle von Kön
nen und Umſicht ſowie eine rückſichtsloſe
und doch planmäßige Ausnutzung aller
Vorräte und der erforderlichen Verkehrs
mittel erfordert.
Noch heute gilt als oberſter Grund
ſatz, daß der Krieg den Krieg ernähren
muß, ſoweit die Vorräte des Kriegs
ſchauplatzes dieſes geſtatten. Man wird
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reiche Gegenden antreffen, die für eine
gewiſſe Zeit alle Lebens- und Futter
mittel liefern. Andre Landſtriche werden
nur einen Teil hergeben können, wäh
rend der übrige Verpflegungsbedarf
durch Nachſchub gedeckt werden muß.
Schließlich werden einzelne Landſchaften
ſo arm oder ausfouragiert ſein, daß
höchſtens noch Stroh und Heu vor
gefunden werden und die Feldarmee
ganz auf die Vorräte der Heimat an
gewieſen iſt.
Die Verpflegung aus dem Lande iſ

t

am vorteilhafteſten. Friſche Lebensmittel
ſind ſchmackhafter und bekömmlicher wie
Konſerven, und nur dieſe können, da

ſi
e

dem Verderben nicht ausgeſetzt ſind,
auf den Wagen der Kolonnen nach
geführt werden. Es muß die vor
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nehmſte Sorge der Truppenführung
und Verwaltung ſein, die Koſt nicht
nur reichlich, ſondern auch, ſoweit irgend
möglich, abwechſlungsreich und anregend
zu geſtalten. Mit ſattem Magen kämpft
es ſich beſſer als mit leerem, wenn
gleich unſre deutſchen Soldaten nicht
nur 1870/71, ſondern auch unten in
Südweſtafrika gezeigt haben, daß ſi

e

auch gepeinigt von Hunger und Durſt
wie die Löwen kämpfen können.

E
s
iſ
t notwendig, frühzeitig einen Über

blick über die bevorſtehende Verpflegungs

Freibahnzug auf gepflaſterter Straße

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

lage zu gewinnen, damit der erforder
liche Nachſchub planmäßig ſichergeſtellt
werden kann.
Bei der Truppe befinden ſich Ver
pflegungsoffiziere, die für das Wohl und
Wehe ihres Bataillons und ſo weiter

zu ſorgen haben. Die Kompagnien der
Fußtruppen führen Feldküchenwagen
mit, in denen eine warme Mahlzeit und
eine Kaffeeportion gleichzeitig gekocht
werden können. Die Wagen folgen den
Truppen überallhin, ſo daß die Mann
ſchaften beim Übergang zur Ruhe oder

Y
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Sees CTStuttgar

Leichter Arme

auch während der Gefechtspauſen langer
Schlachten ohne jede Vorbereitung eſſen
können. Das iſ

t

ein gewaltiger Fort
ſchritt. Zum Kochen gehören aber Vor
räte. Dieſe werden in den Lebens
mittelwagen mitgeführt, von denen jede
Kompagnie, Eskadron und Batterie einen
beſitzt. Hier finden wir Kartoffeln, Reis,
Hülſenfrüchte oder was die Verpflegungs
offiziere ſonſt aufgekauft oder in den
von den Diviſionen eingerichteten Feld
magazinen und Ausgabeſtellen emp
fangen haben, und das Fleiſch des am

- -

elaſtzug der Daimler-Motoren-Geſellſchaft

Tage vorher von der Truppe geſchlach
teten Viehes.
Die Schlachtung geſchieht am beſten
dort, wo das Vieh aufgekauft oder bei
getrieben wird. Durch Nachtreiben leidet
der Fleiſchwert. Ein ſofortiger Verzehr
friſchgeſchlachteten Fleiſches iſ

t

zu ver
meiden. – Die Franzoſen haben, um
den Truppen auch in vieharmen Gegen
den friſches Fleiſch zuzuführen, zweck
mäßigerweiſe Fleiſchtransportautomobile
eingeführt. Etwa 800 Pariſer Auto
mobilomnibuſſe ſtehen im Kriegsfalle der

Freibahnzug in einer ſcharfen Kurve

O-Q-Q-Q-Q-Q>Q-Q-Q><>O-Q-Q



560 Otto Tribunus:

Heeresverwaltung zur Verfügung. Der
Oberbau wird durch einen Transport
kaſten erſetzt, der ſo eingerichtet iſt, daß
das Fleiſch ſich kühl hält. Die Einrich
tung verdient Nachahmung.
An die Stelle friſchen Fleiſches können
geräuchertes oder gepökeltes Fleiſch oder
Fleiſchkonſerven treten.
Die unentbehrlichſte Nahrung des
Menſchen iſ

t Brot. Im Lande wird die
erforderliche Menge nie gefunden, auch
die vorhandenenÄ genügen
ſelten, um den Backbetrieb in dem erfor
derlichen Maße aufrechtzuerhalten. Die
Truppe führt daher fahrbare Backöfen
bei den Feldbäckereikolonnen mit, deren
Anſprüche a

n

Backmehlnachfuhr nicht
geringe ſind. Die Brote werden, nachdem

ſi
e ausgekühlt ſind, durch die Kolonnen

und die Lebensmittelwagen den Truppen
nach- und zugeführt. Falls dieſes nicht
möglich iſt, müſſen die Mannſchaften aus
dem in den Lebensmittelwagen mit
geführten Backmehl ſich in ihren Koch
geſchirren ihr Brot ſelbſt backen. Aller
dings werden dieſe Erzeugniſſe den An
ſprüchen einer verwöhnten Hausfrau
nicht immer entſprechen.
Schließlich kann die Kriegslage, na
mentlich nach unglücklichen Gefechten,

eine derartige ſein, daß die Verpflegungs
fahrzeuge überhaupt nicht herangezogen
werden können. Auch hierfür iſt geſorgt.
Jeder Mann trägt eine mehrtägige eiſerne
Portion – aus Konſerven beſtehend –
bei ſich, und für jedes Pferd werden
eiſerne Haferrationen mitgeführt, deren
Verzehr nur auf beſonderen Befehl er
folgen darf.
Der Kriegsſchauplatz birgt meiſt mehr,
als beim erſten Durchſuchen ſcheint. Ä

den Kellern und manchen Verſtecken
lagern oft reiche Vorräte. Geld iſt der
beſte Schlüſſel, und Geld darf nicht ge
ſcheut werden, auch wenn die üblichen
Marktpreiſe um ein Vielfaches über
ſchritten werden. Gegen böſen Willen,
der vielleicht verſucht, die vorhandenen
Lebens- und Futtermittel zu zerſtören,

hilft allerdings nur die Form der durch
Befehl geregelten gewaltſamen Bei
treibung,

Neben dem reichlichen Eſſen ſind auch
Genußmittel – Bier, Tabak und ſo

weiter – für die Stimmung und das
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Wohlbefinden der Leute von hohem
Wert. Bei jedem Bataillon iſ

t

daher
ein fünfter Lebensmittelwagen, der als
Markedenterwagen eingerichtet iſ

t und

in dem ſich alle die kleinen Bedürfniſſe

a
n Nähmaterial, Schreibſachen, Putzzeug,

Tabak und ſo weiter befinden, die der
Soldat zu Hauſe in der Kantine kauft.
Die zweckmäßige Ergänzung dieſer Be
ſtände iſ

t

eine ſchöne Aufgabe des Ver
pflegungsoffiziers, durch die er ſich den
Dank ſeiner Leute erwerben kann.
Die Ergänzung der im Lande mangeln
den Lebens- und Futtermittel erfolgt
durch die den Marſchkolonnen folgenden
Verpflegungskolonnen. Die Geſamt
marſchlänge eines Armeekorps mit allen
Kolonnen beträgt rund 60 Kilometer,
das iſ

t

etwa die Entfernung Branden
burg–Berlin. Man muß ſich dieſe ge
waltigen Entfernungen vergegenwär
tigen, um einen Begriff von den Marſch
leiſtungen der Verpflegungskolonnen zu

bekommen.

Um die Marſchtiefen nicht noch mehr

zu vergrößern, iſ
t

man beſtrebt, jedes
Armeekorps auf eine Straße für ſich zu

ſetzen. Wegearme Länder können aber
zwingen, zwei Armeekorps auf eine
Straße zu ſetzen. Dann iſ

t mit einer
Marſchlänge zu rechnen, die der Ent
fernung Leipzig–Magdeburg entſpricht.
Das Gebiet, in dem ſich die Truppen
vorwärtsbewegen und durch ihre Ko
lonnen verſorgt werden, heißt das Ope
rationsgebiet. An dieſes ſchließt ſich das
Etappengebiet an. Es beginnt a

n
dem

Etappenhauptort, deren jede der aus
mehreren Armeekorps beſtehenden Ar
meen einen beſitzt. Der Etappenhaupt
ort wird ſo weit vorgeſchoben, als e

s

der Vollbahnbetrieb und die Stellung
der eignen Armee ermöglicht. Bis hier
her werden alle Vorräte auf der Eiſen
bahn mittels Verpflegungszügen vor
befördert. Ein ſolcher Zug kann eine
Tagesverpflegung für zwei Armeekorps
und zweiÄ befördern.
Es iſ

t Aufgabe der Heimatsbehörden,
frühzeitig angeforderten Nachſchub recht
zeitig bereitzuſtellen und vorzuſchicken.
Selbſtverſtändlich erfordert die Regelung
des Eiſenbahnbetriebes hierfür ſtändige
Bearbeitung. Nicht nur Verpflegungs
mittel, auch ungeheure Munitionsmengen,
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Erſatz an Waffen, Pferden und Gerät
müſſen nach dem Kriegsſchauplatz be
fördert, Gefangene, Kranke und Ver
wundete müſſen zurücktransportiert wer
den. Eine wertvolle Entlaſtung der
Eiſenbahnen bilden in froſtfreier Zeit
die Flüſſe und Kanäle.
Vom Etappenhauptort führt möglichſt
zu jedem Korps der Armee eine Etappen
ſtraße. Faſt nie wird auf dieſer Voll
bahnbetrieb, ausnahmsweiſe werden

Arena 1912/13 Heft 4

Laſtzug der Verſuchsabteilung der Verkehrstruppen

Eine gefährliche Paſſage

Waſſerverkehr oder Feldbahn zur Ver
fügung ſtehen. In der Regel müſſen die
geſamten rieſigen Vorräte vom Etappen
hauptort mittels Fahrzeugen ſo weit
nachgeſchoben werden, daß ſi

e

von den
Proviant- und Fuhrparkkolonnen der
Armeekorps übernommen werden kön
nen. Die Marſchfähigkeit dieſer pferde
beſpannten Kolonnen erreicht ſehr bald
ein natürliches Ende. Die vordere
Grenze des Etappengebietes muß daher

3 9
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dem Vorſchreiten der Armee entſprechend
vorgeſchoben werden. In der Regel
rückt die Armee beim ſtändigen Vor
marſch um etwa 22 Kilometer täglich
vor, in fünf Tagen alſo um rund 110
Kilometer. Das iſt annähernd die Ent
fernung Magdeburg–Leipzig. Hierdurch
wächſt die Tiefe des Etappengebietes
derart, daß e

s unmöglich iſt, mit den zur
Verfügung ſtehenden Etappenfuhrpark

kolonnen die Transportleiſtung rechtzeitig

zu bewältigen. Es müßten alſo entweder
neue Kolonnen aufgeſtellt werden oder
der Etappenhauptort verſchoben werden.

Dieſes ſcheitert a
n

der Unmöglichkeit, die
Vollbahn derart ſchnell nachzubauen.
Die Einſtellung von Laſtkraftwagen in

den Betrieb iſ
t

daher zu einer Lebens
notwendigkeit der modernen Heere ge
worden.
Aus dieſem Grunde hat die deutſche
Heeresverwaltung ſich im Jahre 1908

in dankenswerter Weiſe entſchloſſen, die
Laſtkraftwagenfrage durch die Einfüh
rung von Subventionen planmäßig zu

fördern. Von einer ſtaatlichen Beſchaf
fung von Laſtkraftwagen wurde richtiger
weiſe abgeſehen. Einmal würde eine
derartige Beſchaffung ganz ungeheure
Summen erfordern, zum zweiten würden

Schwerer Laſtzug der W. A
.

Th. Müller, Laſtzug-G. m
.
b
. H., Berlin-Steglitz

die Syſteme in den Wagenſchuppen ver
alten und zum dritten müſſen Kraft
wagen ſtändig im Betrieb gehalten wer
den, um verwendungsbereit zu bleiben.
Durch das Subventionsverfahren behält
der Staat bei geringen Selbſtkoſten die
techniſche Durchbildung der Kraftwagen
nach einheitlichen Geſichtspunkten in der
Hand. Die Einheitlichkeit des Materials

iſ
t

aber für den Kriegsbetrieb von ent
ſcheidender Bedeutung, da der Erſatz ein
zelner Teile ſowie der Überwachungs
dienſt erheblich erleichtert werden. Ander
ſeits hat die Induſtrie die Gewähr, daß

das aus ſcharfen Konkurrenzen hervor
gegangene Material für ihre Zwecke
beſonders brauchbar iſt. So hat ſich
denn auch das Verfahren der Subventio
nierung vollkommen bewährt. In den
vergangenen drei Jahren iſt es gelungen,
die Zahl der kriegsmäßig brauchbaren
Laſtkraftwagen auf etwa 500 zu bringen.
Es ſteht zu hoffen, daß die Zahl noch
weiter erhöht werden wird, d

a

die Zahl
noch lange nicht im Verhältnis zu dem

zu befördernden Munitions- und Ver
pflegungsnachſchub ſteht.
An Laſtkraftwagen werden außer leich
ten, 2 bis 3 Tonnen Nutzlaſt befördern
den Fahrzeugen die leichten Armeelaſt
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üge verwendet, die bei 35 Pferdeſtärken
ntrieb auf dem Triebwagen und einemÄ zuſammen eine Mindeſtnutzlaſt
von 6 Tonnen befördern. Da eine Fuhr
parkkolonne 54 Tonnen in 62 Fahrzeugen
mit 110 Mann und 160 Pferden beför
dert, ſo ergibt ſich, daß nur 9 leichte
Armeelaſtzüge mit nur 20 Mann Be
gleitung dieſelbe Laſt befördern, aber bei
doppelter Marſchleiſtung.
Im Armeegebrauch befindet ſich noch
ein ſchwerer Laſtzug der W. A. Th.Mül
ler, Laſtzug-G. m. b. H., Steglitz, der bei
5 Anhängern 30 Tonnen Nutzlaſt hat. –
In Induſtrie und Landwirtſchaft ſowie
in der ruſſiſchen Armee iſt der Altenſche
Freibahnzug eingeführt.
Der häufig geäußerte Gedanke, auch
im Operationsgebiet die Verpflegungs
kolonnen aus Kraftwagen zuſammenzu
ſetzen, hat ſehr viel Verlockendes, muß
aber zurückgewieſen werden, ſolange
ſchwere Kraftwagen eine derartige Ab
hängigkeit vom Wegenetz beſitzen wie

Aus dieſem Grunde müſſen die
und Fuhrparkkolonnen

bisher.
Proviant- Der
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Laſtzug auf e

Armeekorps pferdebeſpannt bleiben. Es

iſ
t

Sache der Etappenkolonnen, die Vor
räte möglichſt weit vorzuſchieben, damit
die Verpflegungskolonnen der Armee
korps nur Wege zurückzulegen haben, die
den Kräften der Pferde entſprechen und
eine ſtete rechtzeitige Verſorgung der
Truppen mit den erforderlichen Dauer
vorräten ſicherſtellen.
Der Aufſatz mußte ſich darauf be
ſchränken, die Heeresverpflegung in den
größten Zügen zu zeichnen. E

s
iſ
t unmög

lich, den Verpflegungsdienſt irgendwie

zu ſchematiſieren. Die Heeresverpflegung
erfordert, wie die Heeresführung über
haupt, nicht nur gewiſſenhafte, ſondern
auch organiſatoriſch großzügig veranlagte

Menſchen mit weitem Blick, die e
s ver

ſtehen, die jeweiligen Verhältniſſe zum
Beſten der Armee auszuwerten.
Eine richtige Verkehrspolitik muß aber
dafür ſorgen, daß der Heeresverwaltung
bei Ausbruch eines Krieges die erforder
lichen Verkehrsmittel zur Verfügung
ſtehen. Die Vermehrung der Laſtkraft
wagen iſ

t

das vornehmſte Erfordernis.

iner Probefahrt

-
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Stille Sfadf

Nº iſ
t

ein Geiſtergleiten

mein Gang durch dieſe Zeit,
und meine Wünſche ſchreiten

tief in die Ewigkeit.

Und meine Tage drehen
ſich irr und ohne Sinn,

ſo wie die Winde wehen,
und wollen nirgends hin.

G

Mein Tag hat keine Farben,
die Nacht hat keine Ruh,
Lebend'gen, die mir ſtarben, (

eilt meine Seele zu.

E
s iſt
,

als o
b

ich ſchwinge,

O

wohin kein Steg mehr brückt, O

und das Geſicht der Dinge W

iſ
t

ferne fortgerückt.

Und zieht auf kahlem Wege
das Volk zum Totenhag,
oh, daß auch ich dort läge
an aller Seelen Tag!
Es leuchtet ein Geſchmeide
der Schläfer ſtille Stadt,

weil Liebe jedem Leide
ein Licht entzündet hat.

Wüßt' ich auch wohl ein Herze,
ein Herz in dieſer Welt,

das mir zu Haupt die Kerze
mit weher Seele ſtellt?

Daß ſi
e

durch Herbſtesgrauen
hochauf zum Firmament
ein Türlein in die Auen
der Unvergeßnen brennt.

H
O

Der mich in Hoffnung zeugte,

e
r

ſchaute wohl herab,
und ſein Verſtehen beugte
ſich nieder meinem Grab.
Und die mit Glückeswähnen
mich trug einſt weltenein, N

ſie löſcht mit ihren Tränen G

das Licht ob meinem Stein.
Karlernſt Knatz
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Die Großmutter

Nach einem Gemälde von Wilhelm Claudius
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Stammbücher unſrer

Großeltern

Von Adolf Obermüller

E iſ
t

noch nicht lange her, d
a huldigten

unſre Backfiſche und auch wohl
ſentimentale Jünglinge einer Liebhaberei,
die einſtmals auch unter gebildeten Er
wachſenen im Schwange war, nun aber
von dieſen, zwingenderen Fragen der
Zeit zugewandt, nur noch mit leiſem
Lächeln geſehen wurde: man hielt ſich
ein Buch mit weißen Blättern, in blumen
verziertem Einband, mit Goldſchnitt, und
ließ e

s unter möglichſt viel Bekannten
wandern, damit jeder von ſich ein Wort
einſchreibe zur Erinnerung. Das all
bekannte Stammbuch war's, das auch
wohl den ſtolzen Namen „Poeſiealbum“
trug.
über die Blauveilchen- und Vergiß
meinnichtpoeſie, die ſich darin breitmachte,

iſ
t viel geſpottet worden. Gleichwohl

haben wir in dieſem „Poeſiealbum“ den
letzten Vertreter eines Jahrhunderte alten
Geſchlechts zu erblicken, das kulturge
ſchichtliche Spiegelungen verſchiedener
Epochen gibt und in den großen Zeiten
der Renaiſſance, des Barock und Rokoko
ſelber zum Teil eine Entwicklungshöhe
erreichte, die noch heute eine volle Be
wunderung fordert.
Die ſchöne ſtille Zeit iſt vorbei, wo man
die Freundſchaft pflegen konnte wie einen
Garten und jede Regung, die in ihr
keimte, in Proſa oder Verſen pietätvoll

zu Papier gebracht wurde. Wir haben
einem härteren Seelenzwange zu folgen
als dem ſüß-ſtiller Schwärmerei. Dieſe
paßt in jene Tage, da noch nicht die Eiſen
bahnen durch die Lande donnerten und
noch nicht durch die Blumengefilde des
träumenden Gemüts mit ehernem Fuß
die Erkenntnis ſchritt von Rieſenaufgaben,
an denen jeder unweigerlich mitzuwirken
hat als an den allbindenden Menſchheits

problemen, wie ſi
e

ſich heutzutage als
ſoziale Zukunftsfragen, als Rechte des
Kindes, der Frau, als „Umwertung aller
Werte“ vor uns aufgetan. Keiner von
dieſen Wogenſtürmen überbrauſte da
mals die Spiegelfläche ſinnender Be
ſchaulichkeit. In den Gemütern ſproßte
und blühte e

s

ſchlicht und friedlich ohne
irgendwelche Verwirrung und Verwick
lung. Da war es nicht ſchwer, Gleich
geſtimmte zu finden; die Herzen rankten
ſich entgegen, und im freundlichen Wider
ſpiel harmloſer Vorausſetzungen erlebte
man die Erde als ein allgemeines Freund
ſchaftsidyll.
Auf dieſem Boden wurde vieles für
Ernſt genommen, was im Leben von
heute nur als wohl ſchöne, aber müßige
Nebenſache gilt, und umgekehrt: was uns
als Ernſt bis tief in die Seele bedrängt,
nicht ſelten zu tragiſcher Löſung, das
ſtreifte damals nur als pittoreskes Tändel
wölkchen den Horizont. Hieraus erklärt
ſich, warum die im Rahmen unſres Zeit
alters zur Spielerei verſunkene Stamm
buchpflege einſt ein ſo wichtiger Faktor im
Daſein war und ein ſo bedeutendes Ge
präge bekam, daß ihre Betrachtung ſich
heute noch lohnt. Ihr naturgemäß ſchön
geiſtiger Charakter, harmoniebefliſſen, Er
ſchütterungen und Zerklüftungen der
Lebensproſa e

o ipso verſchloſſen, ent
ſprach ſo ganz der begeiſterungsfrohen
Allgemeinſtimmung der Zeit. Den da
mals heiligſten Grundzügen des Lebens
glaubens, um die jedes Gebildeten höhere
Intereſſen ſich aufbauten, verhalf ſie mit
zur Außerung, die um ſo flüſſiger wurde,
als der Eintragende wußte: was er da
niederſchrieb, fand in der weiten Runde
der Stammbuchgemeinde ein verſtänd
nisinniges Echo. Was alle Welt beſeelte
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Stammbuch-Aquarell (1715): Allegorie auf die Hoffnung

und beſeligte und ſchließlich in Schillers
„Lied an die Freude“ bis zur Verzückung
aufklang, das tranſzendentale Jubel
motto: „Seid umſchlungen, Millionen!
Dieſen Kuß der ganzen Welt!“ das fand
im „Freundſchaftstempel“ ſozuſagen die
irdiſch mögliche Verwirklichung.*
Wurzelt heutzutage das Freundſchafts
glück in dem ſtärkenden Bewußtſein ge
meinſamen Vorwärtsringens im Lebens
kampfe, um die Weltanſchauung, ſo er
blickte es die „ſchöne Seele“ in der Ver
klärung des Gefühlsaustauſches zu For
men der Kunſt und Poeſie. Der Inhalt
der Alben hält daher im allgemeinen
Schritt mit den Richtungen, welche die
Entwicklung der freien Künſte einſchlägt,
nur daß dieſe den Kulturgeiſt in der Voll
ſtändigkeit und Abklärung eines Ideal

* Die Paralleler
ſcheinung zum Stamm
buchkultus iſ

t

der
leidenſchaftlich betrie
bene Briefwechſel der
Freunde, der für dieſe
Zeit geradezu ſympto
matiſch wurde. Gefühle
und Gedanken in flu
tender Überſchwenglich

keit! Wer dieſe Kultur
dokumente in beſter Zu
ſammenſtellung, über
haupt die Geſchichte
deutſcher Freundſchaft
kennen lernen will, der
leſe „Deutſche Freun
desbriefe aus ſechs

Jahrhunderten“ (Ver
lag J. Zeitler, Leipzig).

gebildes zeigen, wo

zu ihn ſchöpferiſche

Kraft in den Weihe
ſtunden des Lebens
erhebt, während die
Kunſt der Alben
mehr oder minder
Dilettantismus
bleibt. Aber gerade
darin liegt das kul
turgeſchichtlich Be
merkenswerte: In
einer weſentlich auf
Kunſt gerichteten

Zeit bringt er von
den Feuern, die auf
der Höhe flammen,
den Widerſchein im
Tale des Alltags.

Wir ſehen aus ſolchen Gedenkblättern, wie
das Volk den Geiſt ſeiner Kulturführer
verbindet mit der Denkweiſe ſeines
engeren Kreiſes. Aus der großen Zeit
der hier zu beſprechenden Stammbücher
wird daher ſelbſt der äſthetiſch minder
wertige Eintrag bedeutungsvoll, ſofern

e
r

auch nur einen Hauch von dem zeigt,
was dieſe Epoche der „geiſtigen Wieder
eburt“ unter den abgeſchloſſenen der
euzeit zur reichſten und wichtigſten
macht. –
Das lateiniſche Wort „Album“, „das
Weiße“, bezeichnete bei den Römern in

andrer Farbe das, was etwa bei unſern
Univerſitäten das „Schwarze Brett“ be
deutet: eine Tafel zu Vermerken und Be
kanntmachungen. Darauf war es auch
eine Namenliſte, wie ſi

e

nachher noch im

Aquarell aus einem Stammbuch von 1787: Andenkenkultus
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Mittelalter als Ver
zeichnis der Geiſt
lichen im Kloſter
üblich war. Schließ
lichÄ in dieſender Name auch auf
das Fremdenbuch
über, in das ſich die
Beſucher einzeich
neten, und bildet da
mit die Brücke zu
dem, was wir heute
unter Poeſiealbum
verſtehen. Am Ende
des vorletzten Jahr
hunderts kommt der
Ausdruck „Freund
ſchaftstempel“ auf.
Am üblichſten aber
wurde ſeit der Ein
kehr des Humanis
mus in Deutſchland die Bezeichnung
„Geſellenbuch“ („Geſell“ hier im frühe
ren Sinne der Zuſammengehörigkeit
zweier Perſonen) oder auch „Studenten
ſtammbuch“. Denn die von Studenten,

Gelehrten und Künſtlern geführten
nehmen in jeder Weiſe den oberſten
Rang ein.Ä Stammbücher, zum Teil
wirkliche nſtwerke außen wie innen,
ſind in Bibliotheken aufbewahrt, ſo in der
Leipziger und Breslauer Stadtbibliothek,
in der Univerſitätsbibliothek zu Gießen,
in Stuttgart in der Königlichen Landes
bibliothek und der Königlichen Staats
ſammlung vaterländiſcher Kunſt- und
Altertumsdenkmale, in den hiſtoriſchen
Muſeen in Frankfurt am Main, Frank

„Verehrung“ (1789)

furt an der Oder, Mainz, Kiel, Dresden
und andern.
Die Schülerſzene in Goethes „Fauſt“
führt uns in jene Zeit, wo der Student
vom Lehrer ſich einen Wahlſpruch in ſein
Buch ſchreiben ließ. „Eritis sicut deus,
scientes bonum et malum“ („Ihr werdet
ſein wie Gott, wenn ihr wißt, was gut
und böſe iſt“), ſo ſchreibt Mephiſtopheles
als verkappter Magiſter und gibt uns
leich einen Kernſpruch als Beiſpiel.
omme Lehren, Bibelworte, Ermah
nungen zur Tugend, Sentenzen aus
Schriften vorzüglich des klaſſiſchen Alter
tums ſind das Übliche: „Aut deo aut
mundo!“ „Für Gott oder für die Welt!“
„Vergiß nicht, daß Nützliches wie An
genehmes beides von Gott kommt!“

„Ehre und Lebenhal

Titelblatt eines Stammbuchs von 1795: Freundſchaftstempel

tengleichen Schritt.“

Edel ſein hadt einen
guden ſchein,

Reichtum haben iſ
t

auch wohl fein,
Aber ein wohlgezogen
Jugent
Iſt das meiſte Gudt
und beſte Tugend.

Von einem An
gehörigen aus dem
Kreiſe der Leipziger
Verehrer des Dich
ters „Fauſt“ findet
ſich folgendes Vers
chen vor:
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Allen
Sucht' ich niemals zu gefallen,
Iſt's bei wenigen gelungen,
Hab' ich, was ic

h wünſcht, errungen.

Als (wenn auch nur dürftiger) Vor
klang eines Schillerſchen Epigrammes
erſcheinen die Verſe:
Zwey Kräfte ſind e

s,

die den Menſchen lenken,

Sie leiten ihn bald Süd bald Nordenwärts,
Natur gab ihm Verſtand um recht zu denken
Um recht zu handeln gab ſi

e

ihm ein – Hertz.
Nicht ſelten finden wir die Auto
gramme berühmter Perſonen, was natür
lich den Wert dieſer Kulturreliquien noch
bedeutend erhöht. Vater Gleim mit
ſeinem unendlichen Freundſchaftsherzen
ſchreibt einem jungen Mädchen ſchlank
und friſch den Vers:

Ein Wort auf dieſes Blatt, nicht mehr, nicht

- minder,

Das heißen ſoll: gedenk an mich! –
Ich bin zu ſehr ein Freund der ſchönen Kinder
Und ſchreibe gern: Ich liebe dich.

Von Leſſings Hand heißt's:
Wer Freunde ſucht, iſt ſie zu finden wert.
Wer keinen hat, hat keinen noch begehrt.

Aus dem Beſitz Friedrich Kinds, des
„Freiſchütz“-Dichters, ſah ich ein volles,
ſehr ſchönes Stammbuch mit zahlreichen
Verſen aus damals beliebten Opern und
Dramen. Ein Freund ſchrieb die Worte:

Der Himmel lenkt unſere Schickſale durch
Zufälle, ſobald wir Entwürfe machen. –

Diego und Leonore.
Zum Andenken

ſchrieb dieſen Gedanken
Dein Bruder und wahrer Freund

Altenburg, den 3. Jan. 1790
Wilhelm Sommer.

Schillers „Einer jungen Freundin ins
Stammbuch“ und Goethes Widmungen
dieſer Art ſind in ihre Werke aufgenom
men. Weniger bekannt iſ

t

vielleicht
Goethes:

Lieblich iſt's, im Frühlingsgarten
Mancher holden Blume warten;
Aber lieblicher, im Segen
Seiner Freunde Namen pflegen:
Denn der Anblick ſolcher Züge
Thut ſo Seel' als Geiſt Genüge,
Ja, zu Lieb' und Treu bekennt
Sich der Freund, wie e

r

ſich nennt.

Auch Scherz und Satire ſind nicht

ſelten. So ſchreibt ein Schwerenöter, ein
Bruder Studio:

Ein Mädchen ſehn und nichts empfinden
Iſt eine von den größten Sünden.
Und ich? – Ich ſündige nicht gern.
Als „Symbolum“, wie man den gern
beigefügten Lebensſpruch nannte, ver
zeichnet der Springinsfeld kurz und keck
das Wort des bekannten Gaudeamus
liedes: „Vivant omnes virgines!“ („Alle
Mädel ſollen leben!“)
Ein Muſenſohn ſpielt ſich mit ſeinen
Erfahrungen auf und berichtet altklug:

Man frug einſt Socraten, obsrathſam wär zu

freyen?
Er ſprach, thut was ihr wolt, ſo wird e

s

euch
gereuen.

Reich, innig und überinnig flutet die
Freundſchaftstreue in Proſa und Verſen
über die vergilbten Blätter. Eine
Chriſtiane Wilhelmine Hutten in Naum
burg ſchreibt unter dem 7

. März 1795:
Auf Zephyrs Flügel flattert der Freundſchaft
Durch ferne Fluthen über den Ocean Gruß
Trägt ihm *) der Sturmwind, über Gräber
Bringt ihm lächelnd der Friedensengel.

Eine andre wünſcht dem ſcheidenden
Freunde:

Adjeu mein Herzens Freund
Der Himmel ſegne dich
Leb wohl, gedenk a
n

mich.

Dazu iſ
t

ein Bild gemalt, ſchön in

Farben: zwei Abſchiednehmende ſtehen

vor einem Urnenpoſtament. Im Hinter
grunde ragt über das umgebende Zy
preſſengebüſch ein Obelisk, das Sinnbild
der Treue. Zwei Engelsköpfe blaſen aus
den Wolken dagegen; aber vergeblich, und
über dem Steine ſteht daher: ,,Immota“
(„Unerſchütterlich“). Der erwähnte Ab
ſchiedsgruß iſ

t in das Bild eingetragen
auf ein Blatt, das am Horizont lattert.
Faſt noch ſchwärmeriſcher ſchreiben

ſtellenweiſe die Männer.
So 1708 ein Friedrich von Stackelberg:

Ob uns gleich Meer und Thal und große Wälder
ſcheiden,

Ob auch ein weiter Weg von Deiner Seite reißt,
Muß ic

h

die gegenwart auch künfftig gänzlich
meiden,

So bleibt doch daß gewiß, daß Du mein Herze
weißt.

*) Alle Verſe ſind buchſtabengetreu wieder
gegeben.
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Ja wirſt Du werther
Freund, mir gantz
und gar entrißen,
So wird ein Bruder
doch Dich in das
Hertze ſchließen.

Symb. Alles mit Gott.

Überdieſe Gefühls
meere hin ſtrahlt
dann faſt immer
noch der Farben
Zauber wirklich
prächtiger Male
reien. In den älte
ren des ſechzehnten
und aus dem An
fang des ſiebzehnten
Jahrhunderts war
das Wappen vor
herrſchend, reich ausgeführt in Farben
ſowie Gold und Silber.
Ein Schriftband im Renaiſſanceſtil
dient zur Eintragung, ſpäter ein Raum in
kartuſchenartiger Einfaſſung. Nach und
nach treten kleine Genrebilder an Stelle
des vorigen Buchſchmucks, und zwar aus
den verſchiedenſten Gebieten: Szenen
aus der bibliſchen Geſchichte und der
antiken Götterlehre ſowie allegoriſche
oder ſymboliſche Darſtellungen der chriſt
lichen Tugenden, der ſieben freien Künſte;
auch Städtebilder, zum Beiſpiel von
Frankfurt a. O., Wittenberg, eine Markt
frau aus Padua (immerhin auch eine Be
ziehung zur Stadt der Renaiſſance
bauten!), wie überhaupt Markt- und
Straßenſzenen, ferner eine Kriegsgaleere,
eine hübſche Landſchaft mit Ballſpielern,
ein nächtlicher Straßenauflauf ſowie
deutſche, engliſche, franzöſiſche und andre

Erinnerungsblatt (1808)

Trachtenbilder. Ein voller Schatz für
alle Zweige der Kulturkunde, der Lokal
chronik und der Geſchichte.
Allerdings auf viel ungeſchickte Arbeit
und Wunderliches iſ

t darunter, obwohl
ſogar darin noch der allgemeine Zug nach
Durchgeiſtigung des Lebens unverkenn
bar iſt. Geradezu bizarr werden mitunter
die illuſtrativen Einfälle, wo es gilt, eine
Lebenslehre oder einen Freundſchafts
gedanken zu verſinnbildlichen: In ziemlich
geſchickter Aquarellmalerei, die einer
beſſeren Erfindung würdig geweſen wäre,
ſtellt ein Blatt eine Weltkugel dar. Vor
einem großen Loch darin ſteht ein junger
Menſch, ein zweiter dahinter. Dieſer iſt

ſchon hindurchgekommen, jener zögert
noch, obwohl die (etwas ſehr kräftig aus
gefallene) Göttin Fortuna mit deſpoti
ſcher Armbewegung das Hindurchkriechen
fordert. Der Text zu dem Bilde lautet:

Ich hab mir Vorge
110mmten

grad hindurch zu Kom
men,

nicht anderſt
ſolchs glücken,

wold ich hindurch, mußt
ich mich bücken.

Wor mit ich zu glau
ben bitte

daß ſich immer dero
deiner nennet
Paris, 22. May 1753.
Sch. Ermeltraut.

Ein Blatt von
1595 im Stamm
buch eines Daniel

wollt
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Althoff zeigt eine Fortuna (eine be
liebte Figur damals), die auf einer
Kugel balanciert. Dieſe Fortuna, die
wir uns als leicht ſchwebende Göttin vor
zuſtellen pflegen, benimmt ſich aber ſo
ſchwerfällig und ungeſchickt, daß beider
ſeits zwei Geſtalten ſie an Stricken halten
müſſen, damit ſie im Gleichgewicht bleibt.
Es kommt dem „Künſtler“ eben nur auf
die Verbildlichung einer Idee an, die
denn auch in dürren Worten über dem
Ganzen am Himmel ſteht: „Gott half
und hielftt.“ – Auf einem andern Blatte
wird die Unzertrennlichkeit eines Freund
ſchaftsbündniſſes höchſt draſtiſch veran
ſchaulicht: ein mächtiges Vorhängeſchloß
verbindet zwei Perſonen, die ſich wie zum
Treueſchwur die Hände reichen; ein wild
dazwiſchenſpringender Löwe von der
einen, der knochenklappernde Tod auf der
andern Seite mühen ſich vergeblich, die
beiden Getreuen auseinanderzureißen.
Das Ganze alſo in ſeinem Sinne ſehr
oder mehr wie ſprechend, wenn auch in

ſeinem Geſchmackswert nicht gerade an
ſprechend.

Daß die Genrebilder vielfach dagegen
eine Künſtlerhand verraten – ſi

e er
innern meiſtens an die holländiſchen
Geſellſchaftsbilder –, hat wohl darin
ſeinen Grund, daß ſie nach Vorlage
büchern gearbeitet ſind, die eigens zu

Stammbuchzwecken von wirklichen Künſt
lern herausgegeben wurden. So gab es

von Jakobus von der Heyden ein „Spe
culum Cornelianum“ („Cornelianiſcher
Spiegel“, vermutlich nach dem 1562 in

Haarlem geborenen niederländiſchen Maler
Cornelis genannt), von einem andern
den ſehr beliebten „Pugillus Facetiarum
Iconographicarum“ (in unſre heutigen
Sprachbegriffe überſetzt etwa: „Kleines
Genrebilderbuch“). So kam denn in die
Stammbücher manches Werk von echt
künſtleriſcher Auffaſſung, das Laienhände

in oft bewundernswerter Technik wieder
zugeben wußten, in Deckfarben, Tuſche,
häufig auch als feine Federzeichnung.
Der Stil, von dem man bei manchen
dieſer Bilder in ſeiner ganzen Bedeutung
reden kann, iſ

t gewöhnlich der ausgeprägte

des Barock oder der Renaiſſance.
Im ſiebzehnten Jahrhundert ſind die
maleriſchen Vorwürfe bibliſcher oder
mythologiſcher Art immer noch beliebt,
ebenſo die Allegorien wie Monatsdar
ſtellungen. Die Landſchafts- und Städte

bilder werden zahlreicher. Hinzu aber
kommen jetzt Ölbilder auf Pergament,
Bildniſſe von Perſonen der Zeit, wenn
nicht immer künſtleriſch, ſo doch hiſtoriſch
bedeutſam. So enthält das Stammbuch
des Leipziger Profeſſors der Poeſie,
Magiſter Johannes Frenzel, wohl das
koſtbarſte aller erhaltenen, unter ſeinen
Eintragungen vom Jahre 1633 bis 1674
über hundert überaus feiner Ölporträte,
darunter die des Großen Kurfürſten und
ſeiner Gemahlin, von Mitgliedern des
ſächſiſchen Fürſtenhauſes, von Adligen,
Künſtlern, Gelehrten, Beamten und Kauf
leuten jener Zeit.
Im achtzehnten Jahrhundert ſind die
Wappenſchilder verſchwunden. Der Geiſt
des Rokoko ſtellt Frohſinn und Feſte in

den Vordergrund: Tanz und Spiel,
Spazierfahrten, Picknicks, Aufzüge, Gar
tenfeſte, Illuminationen und Feuerwerke,
ein Studentenvivat „für die Made
moiſelle Kr.“ und ähnliche Darſtellungen
geben den bildneriſchen Buchſchmuck.
Manche Bilder ſind voll echter Stim
mung, ohne allen Gefühlsüberſchwang.
So eine Abendlandſchaft mit Reitern in

einer Sammlung aus den Jahren 1708
bis 1716, ein Klavier- und Flötenkonzert

in einem Gießener Album von 1780.
Dann aber blüht dazwiſchen auch von
der Malerpalette das in Wonne wie
Tränen zerfließende Schwärmen und
Sehnen, Klagen und Lieben derWerther
ſtimmung und des Widerhalls der Hain
bunddichtung. Schäferidyllen und Em
bleme der Treue, rührſelige Liebesſzenen,
flammende und durchbohrte Herzen haben
allmählich den realiſtiſchen Ton des Genre
bildes verdrängt.
Antike Köpfe, Sockel mit Urnen, Poſta
mente und Obelisken mit Inſchriften wie
„Sey glücklich!“, das Ganze zuweilen in

feinſter farbiger Seidenſtickerei, machen
dieſe Bände zu wahren Prachtwerken,
und der Beſchauer von heute ſteht davor
mit wirklicher Ergriffenheit über ſo viel
Sinn und Eifer, das alltägliche Leben bis

in ſeine Kleinigkeiten in verſchönernde,
wenn auch antikiſierende Formen zu

kleiden. Voll Ergriffenheit aber auch, daß

ſo viel Schönheitsbegeiſterung im Wirbel
der Zeiten verwehen konnte, da uns das
Daſein heute doch in ſo rauher Proſa
umflutet und nur in ſeltenen Stunden
innerer Muße die Schauer ſeiner höheren
Weihe uns überkommen läßt.



-

Kubba des Sidi Natub-Mauſoleums in Bida
-

Aus dem Lande SalammbÖs
Vyn

Ludwig von Scheffler
(Mit ſechs Abbildungen nach Originalaufnahmen)

E. Freund in Paris machte michzuerſt auf die in der Überſchrift
liegende Vergleichung aufmerkſam. Wir
ſprachen von Algier, und er betonte das
Vorbild, welches für Flauberts berühm
ten Roman, nach ſeinen landſchaftlichen
Schilderungen hin, gerade das fran
zöſiſche Nordafrika geboten habe. Kein
Zweifel, daß er recht damit hat. Sa
lammbó finden wir wieder wie in einer
andern karthagiſchen Byrſa in der über
dem arabiſchen Viertel Algiers ragenden
Kasba. Dieſe Zitadelle und letzte Re
ſidenz der Deis umgürten in der Höhe
Gärten, unter deren Palmen, deren
Roſen und Fruchtgehängen ſich das
„Feſt der Söldner“ wieder träumen läßt.
Mit den Geſtalten Salammbós ſteigen
wir durch das Gaſſengewirr der weiß
ſchimmernden Araberſtadt hernieder zu
dem azurnen Meere. Die helle Burnus

tracht der uns Begegnenden, ihre Hal
tung, Drapierung und Bewegung: alles
ruft Anklänge an die Figurenwelt der
Flaubertſchen Dichtung wach. Das mau
riſche Element in dem ergreifenden Bilde
Algiers iſ

t es, welches ſolche Parallelen
einer hiſtoriſchen Phantaſie ermöglicht!
Es ſpricht dabei natürlich auch zu uns
mit ſeinem eignen eindrucksvollen Zau
ber. Und nicht zum mindeſten gerade
dort, wo, weit getrennt jetzt von dem
Zentrum der urſprünglichen Piraten
ſtadt, moderne Neubauten e

s

faſt er
ſticken. Denn wer träte in den Palmen
und Zypreſſenſchatten des Gräberhofes
von Abd'-er-Rahman, wer erfaßte mit
ſeinem Blicke die verwitterte Pracht
dieſer älteſten Moſchee Algiers und hätte
vor der Weihe ſolchen Altertums nicht
jede ſtörende Gegenwart vergeſſen! Die
mauriſchen Deis liegen hier in der Nähe
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des in dem Bethauſe ſelbſt ruhenden
großen Heiligen begraben, die heroiſchen
Häuptlinge des einſt ſo gefürchteten
Piratenvolks, deren muſivgeſchmückte

Todesbetten ein dämoniſcher Zug noch
jetzt umwittert! Und vollends welches
Entrücktſein in ein förmliches Traum
gebiet, wenn wir durch Zufall etwa in
den „heiligen Hain“ von Blida geraten!

Ein Ausflugsort der Algeriner! Villen,
Kaffeeſchenken in Orangengärten und
kaum hundert Schritt davon die Kubba
des SidiW)akub, das kleine Mauſoleum
eines Heiligen, eines Marabut, über
welches vielhundertjährige Ölbäume ein
myſtiſches Dunkel verbreiten. Ein ſolch
tiefes, daß nur dieſer zierliche Kuppel
bau wie ein helles Juwel im Wider
ſpiel des von oben einfallenden Lichtes
erſchimmert, und nur dieſes ſtille Heilig

tum die plötzliche Verzauberung des Ein
drucks deutet. Ein frommer Moſlem
betete, die Schuhe abgelegt, zuſammen
gekauert, mit der Stirn den Boden
berührend, im Augenblick unſrer Bild
aufnahme vor dem Portal des Ge
wölbes. Er gehörte freilich zur Szene,
er regte ſich nicht und ſchien dieſem Mär
chengrunde buchſtäblich entwachſen.

El Kantara

Das Mittelländiſche Meer, die Hügel
kette der Sahel im Rücken geben Algier
ſein bevorzugtes Klima. Dieſe Lage be
dingte auch des Küſtenlandes Schickſal
in der Geſchichte. Fremde Stämme, ſee
kundige Koloniſten nutzten es bis zu den
Franzoſen jetzt für ihre Zwecke aus.
Um in das echte Geſicht der Urein
wohner zu ſchauen, müſſen wir das
ödere algeriſche Oberland zu gewinnen
ſuchen. Nach einer Fahrt von zwölf
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Die Schlucht

Stunden auf der Eiſenbahn halten wir
in Conſtantine. Wieder hiſtoriſche Na
men, die ins römiſch-afrikaniſche Alter
tum zurückführen, denn dieſe Konſtantins
ſtadt iſ

t

das alte Cirta. Syphax, Maſi
miſſa, die numidiſchen Könige hauſten
auf dieſem unerſteigbaren Felſen wie in

einem Adlerneſt. Von weitem ſchon
ſieht man ihn auf dem Hochplateau
ragen; in der Nähe erblickt man mit
Staunen, daß ein fürchterlicher Ab
grund die Schlucht des Rhumel, ihn,
noch in zwei Hälften zerreißt. Eine
noch auf römiſche Anlagen zurückführende
kühne Brücke führt über die ſchwindelnde
Tiefe des gurgelnden Wildbachs hinüber.
Von der mauriſchen Niederlaſſung zum

des Rhumel

ſteiler ſich noch türmenden großen Sol
datenquartier! Rieſige, lang hingeſtreckte
Kaſernen in dieſer Numidierburg jetzt als
Zinnen! Uniformen faſt nur auf den
hochgewundenen Straßen und jene har
ten, verbiſſenen Phyſiognomien, die den
Nachkommen der alten Mauretanier, der
jetzigen Berber, gehören! Gewiß, dieſe
urmaleriſche Felſenſtadt iſt kein ſchmei
chelndes Algier. Der glühendſte Sonnen
brand dörrt ſi

e im Sommer; fußhoher
Schnee wie im Norden breitet ſich im
Winter oft über ihre Dächer aus! Nur
ein kriegeriſches Geſchlecht konnte in

ſolchem Klima erſtarken. Aber von den
Galerien der Oberſtadt bietet ſich dem
Auge dar, nun ſchon zum Greifen nahe,



<><><><><><><><><><><><><><><><><>Aus dem Lande SalammbÖs «<><><><><><><><><><><><><><>575

der himmelhohe Atlas! Er trennt uns von
einem der größten Eindrücke, den wir
nicht ohne einiges innere Grauen er
ſehnen, und gewährt uns doch zugleich
das Tor zu ihm! Ja, ſeltſam genug, nicht
als Höllenrachen, als „Paradieſespforte“
vielmehr tut ſich der „Mund der Sa
hara“ in den Bergen drunten auf! So
nennen die arabiſchen Dichter das El
Kantara-Tal. Ein Engpaß als ſtunden
langer Palmenwald, den phantaſtiſch
ausgezackte, vegetationsloſe Felswände
eindämmen, während das Strombett in

–

ſeinem Schatten alle Blütenwunder
einer Oaſenſchlucht erweiſt! Dieſes
Roſarot der in ganzen Gebüſchen neben
den ſchmalen Waſſeradern ſich drängen
den Oleander! Die feurigen Granaten
dazu in dem Smaragdgrün der Pal
men! Überall ungebrochene, leuchtendſte
Farben, da der tiefe Azur des Himmels
über der Landſchaft Baumwipfel, Stein
gebilde, Wellen mit ſeinem Metallglanze
in den Tinten erhöht!
Im übrigen wandelt es ſich in Wirk
lichkeit nicht leicht „unter Palmen“. Der

Algier: Moſchee Sidi-Abd'-er-Rahman
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zerriſſene Felsboden hält den Fuß bei
jedem Schritte mit harten Ecken feſt.
So hat der Reiſeluxus neueſter Zeit
einen Schienenweg neben der uralten
unbequemen Karawanenſtraße durch El
Kantara gefordert und geſchaffen! In
Windeseile führt uns der Zug dem Aus

gange des Paſſes und der letzten und
zugleich der „Königin der Oaſen“ zu.
An den Rand der Wüſte! Würde man
es glauben, wenn man in Biskra – ſo
heißt die „Ziban“ (Oaſe) – ausſteigend,
ſich von dem modernſten Leben umgeben

ſieht? Banale Straßen, Hotels, ein –
Kaſino in dieſem „Monte Carlo der

Sahara“! Aber in dem erdunkelnden
Phönixwalde daneben finden wir zum
Glück die Stimmung wieder, die wir
mit El Kantara verlaſſen. Das arabiſche
Lehmziegeldorf „Alt-Biskra“ dehnt ſich
hier mit dem Reichtum der ſüßeſten
Dattelfrüchte aus. Welch maleriſcher

Die Oaſe Biskra

Zauber andern Treibens in den von
buntgekleideten Geſtalten erfüllten Gaſſen!
Und der Jäger unter den müßigen
Touriſten ſchreitet ſie geſpannten Blickes
hindurch. Hinaus in das blendende Ge
ſicht der Wüſte! Wo der Fuchs, der
Büffel, die Trappe und, wenn es glückt,
auch die Antilope als Beute winkt!
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Promenadeplatz in München

Nach einem Gemälde von Charles Vetter
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t

ein Gemeiner,
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Zur Naturgeſchichte d
e
r

Hageſtolze

Von

Felix Poppenberg
Z
Z
J glaube, wir Junggeſellen ſtammen nicht von Adam und Eva. Adam

wird wohl einen weitläufigen Vetter ge
habt haben . . . ledig, ein penſionierter
alter Herr, den Kain und Abel Onkel
nannten, von dem ſtammen wir ab.“
Von einem Lebenskünſtler kommt das
Wort, von Alexander von Villers, der
nach buntem Leben als Legationsrat a. D.
bei Wien in ſeinem kleinen Landgehäus
zwiſchen Natur, Büchern und Papier ein
beſchauliches Sein pflegte, Briefe voller
Nachdenklichkeiten und Humore ſchrieb
und wie ein fein ſorgender Gärtner die
ſtillen Freuden ſeiner Einſamkeit hegte.
Wir werden ihn nachher noch näher
kennen lernen.
Dieſe Perſönlichkeit ſoll mit ihrem
ſpielenden Wort zunächſt nur die Atmo
ſphäre angeben, in der unſer kleines
naturgeſchichtliches Kapitel vom Jung
geſellen ſich bewegen wird . . . Vom
Jung-Geſellen, ſo möchten wir dieſen
Traktat lieber überſchreiben. Dann be
kommt e

r das helle genießeriſche Geſicht,
das wir hier brauchen.
Denn keineswegs wird hier vom
mürriſch-weiberſcheuen Iſegrim geſpro
chen werden, den man ſich etwa in der
eſſigſauren Maske des Böcklinſchen Kri
tikerkopfes vorzuſtellen hat, nicht von
enterbten, vertrockneten Halbnaturen, die
auf den Strecken liegen bleiben, weil

ſi
e

aus der Öde ihres Herzens heraus
nicht Liebe geben und nicht Liebe erwer
ben konnten, und fröſtelnd, ſchlurfend im
Leeren ſich verlieren.
Ein großer Denker und ein großer
Dichter trugen in ihrer Menſchlichkeit dies
Schickſal: Arthur Schopenhauer und
Franz Grillparzer.
Schopenhauer, der, in ſeine eignen
Gehirnzellen verbiſſen, verbittert und
verachtend ſich ſelbſt mit Menſchenhaß

–SS

vergiftete, daß, wie Herbert Eulenberg

in ſeinem helldunkeln Porträt von ihm
ſagt, ſein Greiſenantlitz das entſetzlichſte
iſt, das wir kennen. Bismarck, der doch
Mut für ſieben hatte, ertrug den An
blick dieſes Mannes ſchwer und ſaß als
Geſandter beim Deutſchen Bunde zu

Frankfurt ungern im „Schwan“, wenn
jener ſteinerne Gaſt erſchien. – Und
Grillparzer, der ſein Gefühl an die Ge
ſchöpfe ſeiner Einbildungskraft ausgab
und ausgedörrt, leer, alt und kalt übrig
blieb. Seine ſchlimme Laune und ſein
galliges Gemüt lud er bei ſeiner „ewigen
Braut“, Kathi Fröhlich, ab; zur Ein
ſamkeit verdammt, konnte e

r

dennoch

nicht allein bleiben, ſo hockte und ver
ſpann e

r

ſich in ſeine Mißmutshecke bei
den Schweſtern mit den heiteren Namen
ein, zum Zerrbild menſchlicher Gemein
ſchaft.
Von ſolchen Naturen ſe
i

hier nicht
geredet, im Gegenteil, dieſen Miſogynen,
die keine Luſt am Weibe hatten, ſteht
unſer Junggeſelle gegenüber, der nicht
deswegen die Ehe mied, weil er die
Frauen nicht liebte, ſondern vielleicht
eher, weil er ſie zu ſehr liebte und a

n

ſich das Organ der Treue und der ſtillen
Beſtändigkeit vermißte.
Was beſſer von beiden, wer weiß es?
Am Ausgang von Hofmannsthals Ko
mödie „Chriſtinas Heimreiſe“ ſchaut Caſa
nova, der Abenteurer, in ein ruhevolles
Hausglück hinein, das e

r

hätte haben
können, und ein Schatten der Melan
cholie, etwas von jener Stimmung: ic

h

bin nur durch die Welt gerannt, fällt
über den Fremdling, den Unbehauſten.
Doch e

r

ſchüttelt's ab, die Pferde ziehen
an, und in die Welt, zum Divin im
prévu, trägt es ihn weiter.
Der Erotiker kann kaum ein guter und
zuverläſſiger Lebensgemeinſchaftler ſein.
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Und hat er die Erkenntnis ſeiner Art,
iſ
t

e
r zudem noch ein Wiſſender um die

Unſicherheit aller Lebensbeziehungen –
Schnitzler hat dies oft geſchildert – und
kennt e

r
das Geſetz der Umwandlung,

das Ibſen in ganzer Schonungsloſigkeit
aufgeſtellt, dann handelt er wohl ethi
ſcher, wenn e

r
nicht heiratet und das

Gebot Schleiermachers, des Predigers
an der Dreifaltigkeitskirche, erfüllt: „Du
ſollſt keine Ehe ſchließen, die gebrochen
werden müßte.“ E

r

wird dann in den
Erregungen der Liebe leben, Glück emp
fangen und Glück geben, leiden und
leiden machen, im Aufſchwung und im
Decreſcendo müde werden und wieder
leuchtend jung, bis ſeine Stunde ſchlägt,

le quart d'heure de Rabelais; und wenn
ſeine menſchliche Qualität gut – brutale
Libertins (Marke Wüſtling) ſcheiden als
ganz langweilige Klaſſe hier aus –, ſo

hat er nach dem Tanz genügende Reſer
ven der Betrachtſamkeit in ſich geſpei
chert, daß e

r

das Alter trägt ohne
Horror vacui. Und der Erotiker wird
dann vielleicht Bibliophile und Sammler,

ein äſthetiſcher Eremit, der wie Abbé
Galiani, wie Heinſe, wie Stendhal, die

in der geiſterfüllten Stille ihrer Bücherei
ſpazierengehen wie in einem Garten der
Erkenntnis und, aller Möglichkeiten voll,
Abenteuer der Seele erleben.
Der Fürſt Pückler, der Typus des
Junggeſellen, trotzdem e

r verheiratet
war – er ließ ſich im gegenſeitigen Ein
vernehmen von ſeiner Frau ſcheiden, und

ſi
e pflegten eine freundſchaftliche Sym

pathie miteinander – ſchrieb am Aus
gang in ſein Tagebuch: „Das größte
Unglück meines Lebens war, daß ich
nicht allein blieb, weil ic

h

nicht für ein
Doppelleben paßte.“
Das iſt für ſenſible Naturen charakte
riſtiſch, dies Nichtpaſſen zu den Täglich
keiten der Gemeinſchaft, zu dem Haus
und Schwellenkommunismus von früh
bis ſpät.
Ein reizbarer äſthetiſcher Sinn liegt
dem zugrunde. Wie die andern gerade
für die Negligéſtunden der Seele, für
Verſtimmungen und Ödigkeitsmomente
die Ablenkung durch die häusliche Ge
fährtin brauchen, Ausſprache, Abwälzen,
gemeinſchaftliches Tragen, ſo ſcheuen dieſe
Menſchen durchaus davor zurück. Ihre
Gemeinſamkeiten wünſchen ſi
e

ſich feſtlich
und beſonders, ſi
e wollen nur ihre beſten

Stimmungen teilen, und wenn der
Gram, die Melancholie über ſi

e kommt,

ziehen ſi
e

ſich in ſich ſelbſt zurück.
Sie treiben eine Art Hochkultur in

ihren menſchlichen Beziehungen und er
halten ſie dadurch reizvoll und neu. Aus
egoiſtiſcher Wurzel ſtammend, äußert ſich
ſolch Weſen dabei durchaus als Rückſicht,
Rückſicht auf die eigne leicht verletzliche
Verfaſſung und auf die der andern.
Ausgeprägte Selbſtändigkeit gehört
dazu, in inneren und äußeren Dingen.
Nicht die Hilfloſigkeit des „Sie-Mandls“,
das von der teuern Gattin zum Schneider
geleitet und dem der Reiſekoffer gepackt
wird.
Der Klaſſe von Menſchen, die wir
hier umſchreiben, ſind ſolche Dienſte nur
fatal. Sie fühlen, daß, wer ſie ſich ge
fallen läßt, dadurch hörig wird. Und
das iſt ihnen der ſchlimmſte Alpdruck. Sie
lieben fanatiſch die Unabhängigkeit, die
Unverantwortlichkeit, die Beweglichkeit
aus jeder Laune des Moments heraus,
ohne Rechenſchaft ablegen zu müſſen.
Frauen, die lieben, fragen. Sie fragen
nicht nur, wie e

s in einem jetzt ge
ſpielten engliſchen Luſtſpiel heißt: „Wann
kommſt du wieder?“, ſi

e fragen auch:
wo warſt du und wo gehſt du hin, und

ſi
e fragen vor allem: warum tuſt du

das und warum läßt du jenes, und

ſi
e fügen feſtnagelnd hinzu: „Du meinteſt

aber doch damals . . .“ und dem Abwehr
enden und Ungeduldigen halten ſie bitter
entgegen: „Ich werde doch wohl noch
ſagen dürfen . . .“ und dann ſetzen ſi
e

ſich in die Ecke und nehmen übel . . .

Ich verſtehe die gequälte Unruhe einer
eiferſüchtigen Frau, und ſi

e tut mir leid,
daß ſie, während ſi

e

ſich an den Mann
klammert, jedes ſeiner Augenblicke teil
haftig zu ſein, ihn um ſo eher nur verliert.
Je feiner der Mann dabei organiſiert
iſt, um ſo übler iſ

t

e
r

aber auch daran. Er
anerkennt, wenn er Verſtändnis hat, das
Recht ſeiner Frau, die ſein Haus und
ſein Leben teilt, auf das Wiſſen um
ſeine Schritte, und doch peinigt ihn der
Zwang der dauernden Mitteilſamkeit.
Nervoſität und Reizbarkeit ſind die Fol
gen. Menſchen, die ſolche kribblige Dis
poſitionen haben, ſollten eben die Grund
form der Einſpännerexiſtenz vorziehen.
Auch ſi

e

bleibt wohl nicht gänzlich frei,
doch durch das Refugium des eignen
wohlgehegten Fuchsbaues hat die Regie
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und Einteilung viel weiteren Spielraum.

Man kann untertauchen und ausfliegen
und, was für den Phantaſievollen ſo
ſtimulierend iſt, man kann in den ver
ſchiedenſten Heerlagern ſich bewegen,
ohne Profeß ablegen zu müſſen, und
von Herzen alle ſeine eignen Wider
ſprüche genießen, ohne die „Douloureuſe“
dafür präſentiert zu bekommen.
Ja, aber das Alter . . . „Doch kommt
die böſe Zeit heran, und ſich als Hage
ſtolz zum Grab zu ſchleifen, das hatÄ keinem wohlgetan,“ ſo warnt Frau
Marthe. Ja, das Alter, das iſ

t

das
Menetekel für den Junggeſellen; damit
ſchreckt ihn dräuend die Geſellſchaft.
Aſthetiſcher Sinn lehnt ſich gegen dieſe
Heiratsmotivierung auf. Ein Mann, der

in der Fülle ſeines Lebens aus Scheu
vor feſten Dauerfeſſeln ſich nicht band,
wird, wenn er anſtändiges Gefühl hat,
nicht aus dem einzigen Grunde heiraten,
um eine Pflegerin oder Betreuerin ſeines
Greiſentums zu haben.
Seine Zuſammenhänge mit Frauen
waren zu beſtrickend und reizend, als daß

e
r

ihnen ſolch ein Nachſpielgeben möchte,
und ſo geht er ſtolz und aufrecht, wie
Schnitzlers Herr von Sala, den einſamen
Weg ins Dunkel. Und Sala formuliert
dies auch für einen, der, als Jugend und
Friſche verblaßt, zu ſpät und aus
Schwäche ſich a

n

den Familienherd
flüchten möchte: „Es graut Ihnen vor
der Einſamkeit? Und wenn Sie eine
Frau a

n Ihrer Seite hätten, wären
Sie heut nicht allein? Und wenn Kinder
und Enkel um Sie lebten, wären Sie

e
s

nicht? Und wenn uns ein Zug von
Bacchanten begleitet, den Weg hinab
gehen wir alle allein . . . wir, die ſelbſt
niemand angehört haben. Das Altern

iſ
t nun einmal eine einſame Beſchäftigung

für unſereinen; und ein Narr, der ſich
nicht beizeiten darauf einrichtet, auf
keinen Menſchen angewieſen zu ſein.“
Es iſt wohl möglich, daß ein Paar, das
gegenſeitig zur Gemeinſamkeit ſtimmt,
harmoniſch miteinander altert, und eine
ſchöne Lebenserfüllung mag das ſein.
Doch die Philemon-und-Baucis-Legende

zu generaliſieren, geht bei der „Gebrech
lichkeit der menſchlichen Natur“ doch
wohl nicht an. Jahrelanges Beieinander
leben kann bei ſchwierigen, komplizierten

Perſönlichkeiten – ſi
e

brauchen darum
noch nicht unedel zu ſein – viel eher zu

einem Auseinanderleben führen. Zu viel
ſpeichert ſich a

n Feindſchaft, Gegen
ſätzen und inneren Widerſtänden auf;
zum Haß kann das führen, zu ſtummen
Erbitterungen, zu leidenſchaftlichen Ab
rechnungen.

Gottfried Keller erzählt im „Grünen
Heinrich“ von den alten Leuten, die
ſchlaflos im Bett aufſitzen und in end
loſem Hader ihr ganzes Leben unerbitt
lich einander vor die Füße werfen.
Und Geijerſtam ſchildert als ein Wiſ
ſender in ſeinen Ehebüchern, wie gerade
zwiſchen denen, die aus ſtärkſtem Liebes
zwang zuſammenkamen, in der gedehn
ten Alltäglichkeit der häuslichen Exiſtenz
die quälendſten Zerſetzungen ſich be
geben. Und e

r

verdichtet beklemmend
die Wetterzeichen ſeeliſcher Meteorologie.
Er ſpricht von den „böſen Gedanken“
und ihrer Macht. Sie iſ

t

nie größer,
als wenn zwei Menſchen lange Seite an
Seite ſchweigen und bitter voneinander
denken. Die Bitterkeit des einen geht
hinüber und vermehrt die Bitterkeit in

der Seele des andern. In ſolchen Stun
den ſpricht Seele zu Seele ſtärker als
mit Worten, und was da geſagt wird,
wirkt mächtiger, weil e

s direkt aus un
ſerm unbewußten Weſen entſpringt, das
unſer Tiefſtes iſt. Die eine Seele kann
da eine andre zu Tode ſchlagen.
Mein Junggeſelle weiß davon, e

r liebt
über alles die Harmonie, e

r

iſ
t

auch
wohl verzärtelt und empfindlich, e
r

könnte

in ſolcher Atmoſphäre nicht atmen. Und

e
r

iſ
t

ſich ſelbſt nur zu klar, daß gerade
ſeine ſenſible „unbezwingliche Gemüts
art“ den gefährlichſten Nährboden für
ſolche zerſtöreriſche Lebenskriſen geben

könnte. So erſpart er ſich und viel
geliebten Frauen das bedenkliche Ex
periment.

2k

Mein Junggeſelle iſ
t

kein kümmerlicher
Junggeſelle, ſondern ein recht komfortab
les Lebeweſen. Er kann ein Sommer
ſchlößchen voll Paretzſtimmung in Weiß
und Mahagoni mit Automobil undMotor
boot, mit einem alten feierlichen Kam
merdiener und einem genialen Geiſt der
Kochkunſt auf Schwanenwerder haben
und großzügige Gaſtlichkeit treiben. Oder

e
r

iſ
t

vielleicht ein Antiquar, der ſeine
koſtbare Libreria in edlen Räumen ama
teurhaft aufgebaut, und der wohl nachts
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auf Bummelfahrten ſeine Mitbacchanten
zu einem Intermezzotrunke zu ſich lädt.
Der Lift funktioniert da ſelbſttätig, in
gedämpftem Licht der verhüllten elek
triſchen Lampen ſtehen in ernſten Reihen
Folianten und Quartanten voll des
würdigen Pergaments.Ä zwei
Regalen iſ

t

eine freie Wandfläche be
ſpannt mit altem Stoff, eine antike holz
geſchnitzte Madonna hängt darauf. Der
Hausherr drückt auf einen Knopf, die
Wand geht zurück, und man tritt in ein
behagliches Gemach voll Diwanen und
Seſſeln und einer Kredenz mit alten
Barrequiſiten, und daran anſtoßend Toi
lettenzimmer, Bad- und Schlafzimmer
und – ein Weg ins Freie.
Das Muſter einer Garçonière hatte
ſeinerzeit Rudolf Alexander Schröder für
ſeinen Freund Heymel in München kom
poniert. Glänzend inſtrumentiert für die
verſchiedenen Weſenselemente ſeines Be
ſitzers, den Klub- und Sportsmann, den
Bibliophilen und raffinierten Sammler
und den kultivierten Feinſchmecker, der
die Bijoux indiscrets nicht nur papieren
ſtudierte.
Aber Luxus großen Beſitzes macht es

nicht allein. Mein Junggeſelle kann auch
ein Diogenes ſein, ein Diogenes vollÄ e und anſtändigen Nägeln,
verſteht Ä ein äſthetiſcher Einſiedler,
der ſeinen Lebenslauf wechſelnd teilt
zwiſchen der Zurückgezogenheit in ſeinem
kleinen Gehäus, unter den Büchern und
Erinnerungen der Reiſen und den ge
legentlichen Ausflügen zu den bunten
Trugbildern der Welt. Ein Vergötterer
der Nacht und ein Anbeter des langen
Morgenſchlafs, den kein Wecker morden
darf. Am Vormittag ungeſellig, wort
karg, alt, gegen Abend immer jünger,
friſcher und ſtrahlender werdend. Wenn

e
r unter die Menſchen geht, ein ſprühen

der Bezauberer; bei ſich verſonnen, ver
ſponnen und ſtill und in aller Flut und
Ebbe der Temperamentswellen der Er
kenntnis eingedenk: eins iſ

t not, Anima
1n pace.

Und ein ſprechendes Beiſpiel des
äſthetiſchen Eremiten und kontemplativen
Junggeſellen, der am eignen Leben zum
Künſtler wurde, haben wir an Alexander
von Villers, der dieſen Traktat einleitete
und ihn auch ſchließen ſoll. Wir kennen
ihn, der ein „talent épistolaire“ war,
aus ſeinen plauderfrohen Briefen, die

in einer ſchönen neuen Ausgabe unter
dem Titel „Briefe eines Unbekannten“
im Inſel-Verlag erſchienen ſind.
Altersbriefe ſind e

s von einem Mann,
der nach bewegter, wohl auch toller
Jugend und vielen Abenteuerlichkeiten
als ſächſiſcher Legationsrat in Wien hei
miſch wird, der aber erſt wirklich zu ſich
ſelber kommt, als e

r

die Stadt, das
Amt, den Eitelkeitsmarkt läßt und ſich
1872 in Neulengbach ein Landhäuschen
baut und losgelöſt in glücklich-freiwilliger
Einſamkeit ſeine Beſchaulichkeiten ſpinnt.
Des Tacitus Motto von den Ger
manen: ſie wohnen einzeln und zerſtreut,
wie ihnen ein Hain, eine Quelle, ein
Feld gefiel, nimmt er ſich an: „Was
der Römer von den alten Germanen
vor zweitauſend Jahren ſagte, e

s war
noch immer eine Wahrheit an dem Le
gationsrat eines kleinen Bundesſtaates.“

E
r

hat ſein betuliches Weſen mit
Ackerbau und Viehzucht, mit den Haus
tieren, den Hunden und Katzen und den
roſigen Ferkeln, „einem vierbeinigen
Erröten“. Morgens, wenn e

r

noch im
Bette liegt, werden die Türen geöffnet,
daß e

r inÄ Durchblick ins Grüne
und auf die Berge ſieht. E

r

bildet ein
Raffinement der Sitzkultur aus im tiefen
Fauteuil in den Fenſterniſchen, umbaut
von den Regalen einer Handbibliothek.
Auf kleinſtem Raum mit allen Not
wendigkeiten ausgeſtattet, fühlt er ſich
behaglich wie in einer Kajüte. Unerſchöpf
lich iſ

t

e
r in der Andacht zum Unbedeu

tenden, zu allem Kleinzeug in der Natur,

e
r weiß ſich voller Spieltrieb und Phan

taſie, aus allen Dingen etwas zu machen
und immer wieder neue Freuden und
Vorſtellungsvergnügungen ſich heraus
zuſchlagen. Seine Geſelligkeitsbedürfniſſe
befriedigt er im Briefwechſel, das gibt
ihm – darin iſ

t

e
r Hans von Bülow

verwandt – mehr und Reineres als per
ſönliche Nähe mit ihren Reibungsmög
lichkeiten.
Selten entſchließt e

r ſich, eine Gaſt
rolle in Wien bei ſeinen Freunden Alexan
der von Warsberg oder dem Grafen
Hoyos zu geben. Kam e

r,

ſo war, wie
Warsberg e

s ſchildert, „immer der alte
Löwe noch zu erkennen. E

r trug ſich
ſehr vornehm, nur veraltet, ungefähr ſo

,

wie man die Bilder von Gentz kennt.
Glattes Geſicht, hohe weiße Krawatte,
weißes Gilet, den Frack, der immer nach
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derſelben Mode von Anno dazumal neu
gemacht werden mußte, doppelreihig, auf
der Bruſt zugeknöpft, die Beinkleider oben
weit, unten eng auf dem Fuß aufliegend,
der ſchmal und klein, wie auch die Hände
fein gebildet waren“.
Aber froh iſt er immer wieder, nach
Haus zurückzukommen und in ſeine be
quemen Haus- und Gartenſachen zu

ſchlüpfen.

Die wackere Cilli, ein tüchtig-reſolutes
Weſen, betreut ihn. Er müht ſich, ihre
Kochkunſt zu verfeinern. Den Kaffee
liebt er türkiſch– ſtampfen, nicht mahlen.
Und die Variationen der Omelette– er

lernte ſi
e bei dem Küchenchef ſeines

Freundes Lytton, des Bulwerſohnes, der
dann Vizekönig von Indien wurde –
bringt er ihr ſchonend und geduldig bei:
„Cillis oberöſterreichiſche Moſtſchädel

Oppoſition wird den Neuerungen an
fangs widerſtreben; zuletzt wird ſi

e

beſſer

kochen als der große Carème. Aber die
Finger werde ich mir ſicher verbrennen.“
„Alte Leute haben Weib und Kind
an ſich ſelbſt,“ ſagt e

r einmal, und e
r

ſpricht auch von ſeinem „Paradies ohne
Eva“. Aber dabei iſt er nichts weniger
als ein Frauenfeind. Die reizenden Cau
ſeriebriefe a

n

die Gräfin Nako zeigen,
wie gern e

r

ſich in Frauencharme ein
ſpinnen ließ, und wie gerade d

a

alle Gra
zien ſeines Weſens gaukelnd gelöſt wurden.
Und ſo kommt's, wie ich immer ſagte:
mein Junggeſelle iſt, trotzdem e

r

ſich

nicht entſchließen konnte, ſelbſt ein holdes
Weib zu erringen, im Grunde ein
Frauenlob.
Die Ehemänner freilich werden be
haupten, das ſe

i

für ihn kein Kunſtſtück. ..

D. Chodowiecki: Der Hageſtolz
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Mit Teilnahme folge ic
h

ſchon ſeit
langem der dichteriſchen Laufbahn Hein
rich Lilienfeins, des Verfaſſers einiger
Dramen, unter denen Maria Fried
hammer und Der Herrgottswarter, weni
ger Der ſchwarze Kavalier, freudige Hoff
nungen erweckten. Nunmehr erſcheint
von ihm, nach einem Bande mit Er
zählungen und Geſchichten „Von den
Frauen und einer Frau“, ein ſehr ernſt

zu nehmender Roman „Die große
Stille“ (Stuttgart, Cotta), den ich mit
gutem Gewiſſen denen empfehlen kann,
die von einer Dichtung Kunſt und nicht
vorwiegend Philoſophie, von einem Ro
man lebendige Menſchen und ihre uns
feſſelnden Schickſale verlangen. Hinzu
kommt in Lilienfeins Roman, was ich bei
der Seltenheit des Falles nie zu erwähnen
vergeſſe, eine Sprache, von der man
ſcherzhaft, aber ebenſogut im Ernſt ſagen
kann: ſie hat ſich gewaſchen, was natürlich
bedeuten ſoll, daß ſi

e

edel und rein iſt.
2k

Unſer teurer Paul Heyſe, den zu

unſrer Freude ſeine zweiundachtzig Jahre
nicht drücken, beſchert uns ein ſo gut wie
neues, ſehr ſchönes Buch, das ſicherlich
eines der Hauptweihnachtsbücher werden
wird: die billige Volksausgabe ſeiner köſt
lichen „Jugenderinnerungen und
Bekenntniſſe“ (Stuttgart, Cotta). Es

iſ
t

ſchon die fünfte, neu durchgeſehene
und ſtark vermehrte Auflage, diesmal in

zwei Bänden, deren zweiten ich leider
noch nicht geſehen habe. Nach Heyſes

Vorrede wird der zweite Band ganz
Neues bringen: die Kritiken, die der
Dichter in den Jahren 1854 bis 1859 im
Literaturblatt des deutſchen Kunſtblattes
erſcheinen ließ. Heyſe entſchuldigt die
Veröffentlichung jener, wie er meint, in

Form und Inhalt vielfach unreifen Ar
beiten, indeſſen ic

h glaube, e
r

unterſchätzt
den Wert jener Jugendſchriften, und auf
alle Fälle wird e

s von hohem geſchicht
lichen Reize ſein – und dies iſt Heyſes
Hauptgrund zur Veröffentlichung –, wie
man vor einem halben Jahrhundert über
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damals neu hervortretende Erſcheinungen
geurteilt hat. Heyſe gehörte zu denen,

die am früheſten die Bedeutung Storms,
Turgenjews, Mörikes, des Lyrikers Hebbel
erkannt und hervorgehoben haben, wie er

denn auch Grillparzer in Norddeutſchland

zu einer Zeit voll gewürdigt hat, als man
ſelbſt in Öſterreich nicht viel oder nicht
mehr viel von ihm wiſſen wollte.

zk

Von der Geſamtausgabe der Werke
Liliencrons, die Richard Dehmel in

liebevoller Treue für den toten Freund
ſeit etwas mehr als einem Jahre leitet,
ſind die drei letzten Bände erſchienen (bei
Schuſter & Loeffler in Berlin) und for
dern von dem Berichterſtatter nur eine
herzlich warme Empfehlung an alle Be
wunderer des unvergeßlichen Dichters.
Allenfalls ſe

i

noch bemerkt, daß dieſe
Ausgabe, wie allerdings ziemlich ſelbſt
verſtändlich, auch Liliencrons mehr be
rühmtes als bekanntes „Kunterbuntes
Epos in neunundzwanzig Kantuſſen,
Poggfred“ enthält; es füllt den ganzen
erſten Band, und ich möchte wünſchen,
daß dieſer auch einzeln abgegeben würde.

zk

Im Reclamſchen Verlage erſcheinen
ſeit einiger Zeit von unſern Klaſſikern,
Nachklaſſikern und einigen Nichtklaſſikern
allerliebſte Bändchen, denen ein recht
großer Erfolg zu gönnen iſt. Reclam
galt früher als das verdienſtvolle Verlags
haus, das ſich durch ſtaunenswerte Billig
keit ſeiner Ausgaben vor faſt allen ähnlichen
Unternehmern löblich auszeichnete, jedoch
auf die Ausſtattung begreiflicherweiſe
nur geringen Wert legen konnte. Die
reizenden Lederbändchen Reclams haben
den Charakter dieſes großartigen Kultur
verlages gründlich umgewandelt. Zier
licheres für ſo billigen Preis als die in

feines Leder gebundenen Ausgaben faſt
aller unſrer Lieblinge iſ

t

kaum je daÄ Goethe, Schiller, auch ihr
riefwechſel, auch die Briefe von Goethes
Mutter, Goethes Briefwechſel mit Zelter,
ſeine Briefe a

n Frau von Stein, Leſſings
Meiſterwerke, Homer, Dante, Uhland,
Rückert, Chamiſſo, Immermanns Oberhof,
Mörikes Gedichte, Freiligraths, Hebbels,

4l
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Heines, Eichendorffs, Annettens Gedichte
und ſo vieles, vieles andre,Äliches oder doch Hocherfreuliches, iſ

t für

1 bis 2 Mark in Taſchenausgaben zu

kaufen, die ſich auf jedem Leſepult und
nicht zum wenigſten in der Taſche jedes
gebildeten Reiſenden als Schmuck oder
geiſtiges Genußmittel erſten Ranges oder
als beides darſtellen.

zk

Welch ein furchtbares Buch iſt das von
Paul Holzhauſen: „Die Deutſchen

in Rußland 1812. Leben und Leiden
auf der Moskauer Heerfahrt“ (Mo
rawe & Scheffelt, Berlin). Ein Werk, das
uns alle Eingeweide bewegt, das uns
heute, hundert Jahre nach den geſchilder
ten Begebenheiten, ganz gegenwärtig er
ſcheint und das wir mit klopfenden Pulſen
leſen, als wär's ein aufregender Aben
teuerroman. Paul Holzhauſen, der Ver
faſſer ſo manches wichtigen Geſchichts
werkes – ich nenne nur: Napoleons Tod
im Spiegel der zeitgenöſſiſchen Preſſe
und Dichtung– Davouſt in Hamburg –
Bonaparte, Byron und die Briten –,
hat hier mit rühmenswertem Fleiß, zu
gleich mit überlegener geſchichtlicher Kritik
ein Werk hohenÄ Ranges
geleiſtet, und ic

h

bin ſicher, daß ihm jeder
Leſer für ſeine Leiſtung bewegten Herzens
danken wird.

%.

Der Verlag von Heſſe & Becker in

Leipzig, der ſeit einem Jahrzehnt mit
immer größerem Recht als der eigentliche
deutſche Klaſſikerverlag fürs Volk ge
rühmt werden muß, bringt jetzt Molières
ſämtliche Werke in zwei handlichen Bän
den von je drei kleineren Bänden heraus,
die ſich aller Vorausſicht nach ſehr bald
als der deutſche Molière durchſetzen
werden. Profeſſor Philipp Auguſt Becker
hat die Herausgabe geleitet, ſie mit einer
trefflichen Arbeit über Molières Leben
und Wirken ausgeſtattet, das Notwendigſte
an Anmerkungen mit taktvoller Zurück
haltung beigeſteuert, zu jedem Drama
eine knappe, aber ausreichend belehrende
Einleitung geſchrieben und darf auf ſeine
Leiſtung ſtolz ſein, wenn e
r gleich zum
größeren Teil nur der Herausgeber eines
großen Überſetzers iſt. Von den 3

1 Luſt

ſpielen Molières hat Graf Wolf Baudiſſin
(1789 bis 1878) in den letzten drei Jahren
ſeines langen reichen Lebens 25 nicht min
der gut verdeutſcht als die 13 Shakeſpeare
dramen, die e

r als Mitarbeiter a
n

der
ſogenannten Schlegel-Tieckſchen Shake
ſpeareüberſetzung in jungen Jahren um
gedichtet hatte und die ihm, nicht Tieck,
ſchon längſt den Ruhm hätten verſchaffen
ſollen, neben Schlegel als unſer bedeutend
ſter Shakeſpeareüberſetzer zu gelten. Von
Max Moſer, von Fräulein Maja Löhr
und von dem Herausgeber Becker rühren
dieÄ der übrigen Luſtſpiele,
der Vorreden Molières, der Widmungen,
Zwiſchenſpiele und Prologe her. Mag
immerhin in neueſter Zeit das eine oder
andre Stück Molières von jüngeren Über
ſetzungskünſtlern an einigen Stellen viel
leicht ein wenig zierlicher oder doch glätter
verdeutſcht worden ſein – Baudiſſins
Molière wird als eine wahrhaft klaſſiſche
Leiſtung nicht nur ſeinen Platz behaupten,
ſondern ſich in dieſer ſchönen, ſehr billigen
neuen Ausgabe, der vollſtändigſten deut
ſchen, weite Leſerkreiſe hinzuerobern.

2
k

Robert Heſſen, ein vielſeitiger tüch
tiger Schriftſteller, dem wir unter anderm
manches gute Wort über Shakeſpeare
verdanken, hat ein ausgezeichnetes Leſe
buch veröffentlicht: „Deutſche Männer.
Fünfzig Charakterbilder“ (Stuttgart, Ju
lius Hoffmann), das ic

h gern in den Hän
den vieler deutſcher Knaben und Jüng
linge wüßte, das ic

h

aber auch von reifen
deutſchen Männern nachdenklich geleſen
ſehen möchte. Von Armin dem Be
freier bis auf die großen Männer der
Tat und des Wortes unſrer Zeit wird
uns in wohlgerundeten Aufſätzen eine
lange Reihe ſchöner Männerbildniſſe vor
geführt, deren jedes auf ſeine Art uns
etwas Nachhaltiges lehren kann. Ein
geiſtig überlegener Mann, der nicht den
abgetretenen Gedankengang dahintrottet,
ſpricht zu uns und regt uns lebhaft an,
auch wo wir ihm, wie das ja natürlich iſ

t,

widerſprechen müſſen. Robert Heſſens
Stil und Sprache ſind ungleich, leiden
hier und da an gewiſſen Gebrechen, die
einen beim Leſen ſtören, ja ärgern; den
noch muß ic

h

ihn für einen unſrer guten
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Proſaſchreiber erklären, für einen der in
Deutſchland nicht nach Hunderten, ja
kaum nach Dutzenden zählenden deutſchen
Schriftſteller, von denen man rühmen
kann „den Gehalt in ihrem Buſen und
die Form in ihrem Geiſt“.

2k

Von unſrer jüngſt an dieſer Stelle
nach Verdienſt gerühmten humorvollen
Erzählerin Leonore Nieſſen-Deiters
kann ich heute einen zweiten Band emp
fehlend anzeigen: „Im Liebesfalle“
(Stuttgart, Cotta), fünf kurze und eine
lange Geſchichte, die ſämtlich von einem
reifen Können zeugen, mögen auch gegen
einige, beſonders gegen die längſte:
„Stina Rapp“, ernſte künſtleriſche Be
denken zu erheben ſein. Wer aber die drei
Geſchichtchen: „Peter Schlumpſens Ver
lobung“, „Das Heim“, „Die Unſchuld
vom Lande“ erfinden und ausführen
konnte, der zählt fortan ſehr ernſthaft mit
und verſpricht noch Gutes und wahrſchein
lich Beſſeres. Zu raten hätte ic

h

dieſer
begabten Erzählerin eine noch ſtrengere
Zurückhaltung im eignen Mitreden. Ihre
Menſchen und Dinge reden ſelbſt aus
reichend für ſich, und je ſchweigſamer

der Erzähler, deſto ſtärker die Wirkung
auf den Leſer. Engel

Der Preis eines Kunſtwerkes
Der Laie glaubt, er müſſe von einem
Kunſtſachverſtändigen auf die Frage nach
dem Preiſe eines Kunſtwerkes eine ebenſo
beſtimmte und ſichere Auskunft erhalten
können wie über den Preis irgendeiner
andern Ware von einem Kenner ihres
Marktes, und ebenſo müſſe dieſer Preis
eine allgemeine Geltung haben.
Beides iſ

t

durchaus nicht der Fall, und
es ſcheint notwendig, einmal die Gründe
dafür auseinanderzuſetzen für die vielen,
denen gewiſſe Nachrichten aus dem Kunſt
handel und über Verſteigerungen un
verſtändlich ſind, und für die auch nicht
wenigen, die eignen Beſitz auf den Markt
bringen wollen und dabei die wunder
lichſten Erfahrungen machen.

Da muß zunächſt einmal geſagt werden,
daß die ganz großen Preiſe nur für ÄWerke gezahlt werden, die Kurs auf dem
Weltmarkt haben. Das ſind die Arbeiten
der größten Namen der Kunſtgeſchichte
oder, d

a

ſolche ja ſehr ſelten ſind und die
Nachfrage ſtark, Arbeiten, die mit einiger
Nachhilfe zu Werken dieſer Meiſter um
gewandelt worden ſind und das Atteſt
einer der wenigen „Autoritäten“ er
halten haben.
Beſonders wichtig iſ

t immer, wie die
Amerikaner zu der Art des Werkes ſtehen.
Sie kaufen zum Beiſpiel ſelten ſehr große
Bilder, faſt nie religiöſe und beſtimmt
nicht traurige Sujets. Für alle dieſe
Dinge gibt es alſo nicht die Konkurrenz
der vielen zehntauſend Dollar, und ſi

e

bleiben verhältnismäßig billig.
Dagegen ſind die Amerikaner, mit ganz
wenigen Ausnahmen, der Qualität gegen
über noch recht blind, zum großen Teil
wohl auch gleichgültig. Es genügt den
meiſten, wenn ſi

e
ein Werk haben, das

ſeinen Namen mit ſo viel Beglaubigung
führt, daß e

r ihm nicht abſolut abge
ſprochen werden kann. Wer wird denn
ſchon in ihr Haus kommen, der einen
„Rembrandt“ von einem ganz echten
unterſcheiden kann?! Und dafür, daß
die Werke nicht ſchon in Europa ange
zweifelt werden, ſorgen die Händler, die
dieſen ganzen Verkehr ſich recht in ge
heimnisvollem Dunkel abſpielen laſſen.
Hat das Bild gar ein Atteſt, ſo brauchen
die Käufer es kaum anzuſehen, die euro
päiſchen Autoritäten gelten auch drüben.
Solche Atteſte ſind für den Preis
koloſſal wichtig. Sie ſteigern einen ge
ringen Wert bis zur Million. Und man
kann nicht behaupten, daß in allen Fällen
die ſtrenge ſachliche Prüfung ſtattfindet,
die dieſer Wirkung entſpricht. Sie ſind
ſelbſtverſtändlich für Geld nicht zu haben,
für keine Summe, ſoweit es ſich um wirk
lich maßgebende Perſönlichkeiten handelt.
Aber welchen Dingen ſie gegeben, welchen

ſi
e verſagt werden, das# oft nicht zu

begreifen, daß man annehmen muß,
Freundſchaft oder auch bloße Laune
ſpielen dabei eine größere Rolle, als ſi

e

ſollten. Es iſt ja gewiß peinlich, einem
Manne, den man gut kennt, mit dem
man verkehrt und weiter verkehren will,
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zu ſagen, daß er ſich geirrt oder verſpeku
liert hat, ihm mit einem Worte Zehn
oder gar Hunderttauſende ſeines Ver
mögens zu nehmen. Und es iſ

t ganz
einfach, dasſelbe einem gleichgültigen

Menſchen gegenüber zu tun. Und in

welcher prekären Lage iſ
t

die Autorität
andern gegenüber, die ſich revanchieren
können! Da iſt es bequemer, man läßt
fünf gerade und eines der vielen dubioſen
Bilder mehr echt ſein. Aber auch der
Machtkitzel, durch ſein Wort einen Wert

zu ſchaffen, mag verführen. Aber man
kann das alles verſtehen und braucht e

s

nicht zu verzeihen.
die nicht vergeben werden kann, iſ

t

auf
dem Gebiete der Kunſt die Fälſchung
der Qualität.
Nur durch dieſes Verhalten der Autori
täten iſ

t
e
s

zu erklären, daß dasſelbe Werk
einen ganz verſchiedenen Preis haben
kann, wenn es A und wenn es B gehört.
Solange e

s A gehört, wird e
s

vielleicht
nicht einmal angeſehen oder abgetan.
Wenn e

s B gehört, wird e
s

entdeckt.

Ein Fall aus der jüngſten Zeit. In
Berlin wird ein Rembrandt verſteigert.
Niemand glaubt an ihn, und ein aus
ländiſcher Händler erwirbt ihn für etwa
40 000 Mark. Er verkauft ihn, wie man
ſagt, für faſt eine Million nach Amerika.
Und bald darauf hört man, daß ſich unter
den Händen des dortigen Reſtaurators (!!)
das Bild als unzweifelhaft echt erwieſen
habe. Das iſt jedenfalls für den Käufer
wie für den Händler ſehr angenehm.
Der ungeheuren Preisſteigerung ſolcher
Dinge gegenüber, die ſich mit großen
Namen in Verbindung bringen laſſen,
haben auch ſehr ſchöne und wohlerhaltene
Arbeiten andrer Meiſter im Verhältnis
geringe Preiſe. Der künſtleriſche Wert
hat ſo gut wie gar keinen Einfluß. Ein
Bild, das ſich, wenn auch nur unter dem
Gelächter der Kenner, als van Dyck be
zeichnen läßt, bringt immer vielmal mehr
als etwa ein Backer oder Naſon, auch
wenn es, nach der Qualität taxiert, nur
den zehnten Teil ſoviel wert iſt.
Das ſind die Dinge, die eine beſtimmte
Angabe über den Preis eines alten Kunſt
werkes faſt zur Unmöglichkeit machen.
Man muß oft ſagen: „Für Sie iſ

t

e
s

10000 Mark wert, da Sie kein Atteſt be

Die große Sünde,

kommen werden. Aber e
s

iſ
t möglich,

daß der Mann, der e
s Ihnen abkauft,

zwanzigmal ſoviel erzielen wird.“
Für die Künſtler nach dem Jahre 1850
beſteht, ganz wenige ausgenommen, nur
ein beſchränkter Markt. Die deutſchen
werden ausſchließlich in Deutſchland g

e

kauft, das außerdem noch Franzoſen und
wenige Holländer aufnimmt, andre Künſt
ler nur gelegentlich. In Deutſchland ſelbſt
wieder verhalten ſich die einzelnen Land
ſchaften ſehr verſchieden: in München
ſind norddeutſche Arbeiten ſo gut wie
gar nicht marktfähig, während Durch
reiſende aller ÄhÄ Münchener
Kunſt mitnehmen. Den Rhein beherrſcht
Düſſeldorf noch ziemlich allein. Frankfurt
hat, ohne die andern zu vernachläſſigen,

doch ſeine beſonderen Künſtler, die an
derswo wenig bekannt und faſt gar nicht
begehrt ſind. Berlin iſt immer noch a

m

weitherzigſten, aber doch nicht mehr ſo

wie früher. Seine Künſtler haben aber
zum Teil einen zweiten Markt in ihrer
Heimat.
Natürlich gleicht der Handel aus und
ſorgt ſchon dafür, daß die Werke dorthin
kommen, wo ſi

e Kurs haben. Aber fü
r

den Privatmann iſ
t

e
s

ein großer Unter
ſchied, o
b er, um ein Beiſpiel zu wählen,

einen Burger in Frankfurt verkauft oder

in Berlin. Und der Unterſchied wird um

ſo größer, als der Künſtler weniger be

kannt iſt. Wo Arbeiten von Malern, d
ie

aus der großen Mode ſind, noch bezahlt
werden, das wird er nur in den ſeltenſten
Fällen erfahren. Das wiſſen eben nur
ein paar Händler, die nicht auf einen Ort
beſchränkt ſind, und die haben das durch
aus berechtigte Intereſſe, aus ſolcher
Kenntnis für ſich Nutzen zu ziehen. Hier
bringen auch die Auktionen keinen Aus
gleich, d

a ja nur wenige von Menſchen
aus verſchiedenen Landſchaften beſucht
werden.
Neulich iſ

t

in Berlin ein Aquarell von
Andreas Achenbach für einen ganz mini
malen Preis verſteigert worden. Das
wäre am Rhein unmöglich.
Es gibt natürlich Meiſter, deren Ar
beiten in ganz Deutſchland einen feſten
Kurs haben und in kurzer Zeit realiſierbar
ſind. Aber das ſind wenige. Für die
andern iſt eine feſte Schätzung unmöglich.
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Wenigſtens kann niemand dafür bürgen,
daß der Preis für eine irgend nicht ganz
kurze Friſt beſtehen bleibt und in ihr
wieder zu erzielen iſt.

Fritz Stahl

WKunºwereſ
Wir ſind heilfroh, daß das individua
liſtiſche Möbel überwunden wurde. Das
waren gar zu tolle Zeiten, da die Stühle
mit lyriſchen Gedichten und die Zimmer
mit dekadenten Romanen verwechſelt
wurden. Verirrungen, die um ſo ſchlim
mer wirkten, als dieſe Poeten in Holz
und Leim keiner Tradition gehorchten
(wie hätten ſi

e das auch tun können),
ſondern alles aus der Glut ihrer Leiden
ſchaft ſchöpften. Sie dichterten Betten
mit Schwanenhälſen; ſi

e

kneteten und
zerrten auch die konſtruktiven Glieder

zu ausſchweifenden Krümmungen und
jähem Gerank. Dieſe Phantaſten nahmen
auf die Eigentümer und Nützer des

Möbels nicht die geringſte Rückſicht; ſi
e

ſchienen zu glauben, daß ſolch ein Büfett
oder ſolch ein Kleiderſchrank um ihrer
ſelbſt willen ein Daſeinsrecht hätten. Die
Möbel waren damals (in jenen Zeiten
der erſten Liebe und des Kunſtgewerbes)
nicht mehr unſre Diener, ſondern unſre
Tyrannen.
Inzwiſchen wurde umgelernt; die Dich
ter bändigten ſich und waren wieder
Tiſchler, Tapezier und was ſonſt nötig iſt.
Von da an ſollte ein Stuhl vor allem
wieder ein Stuhl ſein: ſitzbar, feſtſtehend,
ſtützend, umfaſſend, bequem, einladend.
Der brauchbare und zweckmäßige Typ
wurde zum neuen Ideal. Wobei man
nur nicht meinen darf, daß ſolcher Typ
ſoviel wie Kliſchee, Uniform, Langweile
und Erſtarrung bedeutet. Auch der Typ
gewährt Abwechſlung. Schon die Grund
bedingungen ſeiner Produktion laſſen viele
Möglichkeiten zu: was die Qualität, das
Material, den Preis betrifft. Tauſend
Variationen ſind denkbar und ſind erlaubt,
ſolange das Geſetz gewahrt blieb, daß der
Wille des Verbrauchers maßgebender iſ

t

–
Seſſel und Tiſch. Entwurf: Peter Behrens
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als die Willkür des Herſtellers. Womit
indeſſen keineswegs der Herſteller (der
Künſtler alſo) zu einem bloßen Mechanis
mus entwürdigt wird. Der Typus kann
gewahrt ſein, auch wenn Stuhl und
Schrank zugleich Spiegelbilder des Bau
meiſters ſind. Man kann getroſt das Para
doxon aufſtellen: je mehr der Bauende
ſich ſelber gibt, ein deſto höherer und voll
endeterer Grad des Typus kommt zu
ſtande. Freilich nur dann, wenn der
Bauende ſtark genug iſt, um, während er
ſeine Perſönlichkeit entfaltet, der Not
wendigkeit zu dienen. So gehorchende
Perſönlichkeiten bedeuten den Reichtum
einer Zeit und die Kraft eines Stiles;

ſi
e

können von ganz verſchiedenem Blute
ſein, können der eine genau des andern
Gegenteil ſein, und werden dennoch ge
meinſam eine Förderung und Stärkung
des Typus leiſten. Von zwei Perſönlich
keiten ſolcher Art wollen wir jetzt in

Kürze ſprechen, von Peter Behrens
und von Lucian Bernhard, von zweien,
die ſo verſchieden ſind wie männliches und
weibliches Prinzip, wie Architekt und
Maler, wie einfarbige Kühle und buntes
Feuerwerk. Ein Blick auf die Abbildungen
genügt, um zwei Menſchen kennen zu

lernen, zwei, die ſich fremd ſein müſſen
und die letzten Sinnes doch an der gleichen
Aufgabe arbeiten. Betrachten wir zu
nächſt die Sitzmöbel.
Der feierliche Stil des Peter Behrens
erinnert an die abweiſende Erhabenheit
des Forums von Rom. Bei dem be
haglichenÄ des Bernhard
denkt man a

n Voß' Luiſe. Behrens zeigt
das Holzgerüſt; e

r

könnte ohne ſolche
Sichtbarmachung der Konſtruktion nicht
auskommen. Ihm werden die tragenden
Pfoſten und die feſtigenden Rahmen
zum ſinnlichen Symbol ſolch eines vor
nehmen und feſtgefügten Geſtühles.
Behrens gibt ſeinem Gerät eine Hal
tung, die beinahe kultiſch iſt, Bernhard
ſchwelgt in Kultur. In bewußter Gliede
rung, nach allen Teilen klar, im Umriß
hart, ſchwer, laſtend, wie gemauert, ſteht
der Thron des Peter Behrens: ein Stück
Architektur. -

Der Lehnſtuhl des Lucian Bernhard

iſ
t

mehr ein Farbfleck. Er wirkt ganz als
weiches Polſter, beinahe mehr ein Ge

#
bilde der Textilik als des Möbelbaues.
Ausgenommen die Füße, iſt nichts von
dem Gerüſt zu ſehen; alles Holz wurde
überſpannt mit gewebtem, elaſtiſch ſich
ſchmiegendem Stoff.
Niemals würde Behrens ſolch e

in

Blindholzmöbel machen können. Bern
hard iſt ſozuſagen ſelig, dies Rieſenplakat
gegen die Wand zu ſtellen. Ganz gewiß,
dieſer Kontraſt des Stuhles als Farbfleck

zu der Wand als Hintergrund hat ihn von
vornherein gereizt. Das war etwas
Pikantes, Luſtiges, war ein maleriſcher
Effekt.
uch Behrens ſchuf einen Zuſammen

hang zwiſchen Wand und Möbel; er koket
tierte dabei aber nicht mit raffinierten
Gegenſätzen, vielmehr: er einte das Zu
ſammengehörige durch konſtruktive Ele
mente. Er teilte die Wand genau ſo ener

# wie e
r

das Geſtühl geteilt hatte:
ahmen und Füllung, Sockel und Fläche,
Tragendes und Laſtendes. Behrens
drängt dahin, die architektoniſche Klarheit
überall, in jeder Einzelheit und im Ganzen
zur Offenbarung zu bringen. Bernhard
will das Maleriſch-Unbeſtimmte, das Zu
fällige, weniger das Durchdachte als das
leichthin Arrangierte. So hat er ein Ver
gnügen daran, um ſeinen Lehnſtuhl einen
Volant zu legen, ein weiches, von ſanften
Schatten durchſpieltes Gefältel. Behrens
wünſcht a
n ungefähr der gleichen Stelle
eine Betonung; e

r wählt eine Intarſia,
eine Bereicherung, aber nicht eine Ver
hüllung der Konſtruktion. Die gleichen
Unterſchiede laſſen ſich für alles, was
ſonſt in dieſen beiden Räumen ſteht, leicht
aufweiſen. Die Kommode des Bernhard
lebt von weichen Schweifungen und den
gedrechſelten Ovalen der Füße. Der
Tiſch des Behrens Ä wiederum dieKlarheit geometriſcher Maße, eine Kon
ſtruktion aus Dreieck und Kreis, eine
Pyramide, die einen Zylinder durch
dringt.

Auch ſonſt: Bernhards Lampe und
Lampenſchirm, die Nippes, die er aufſtellt,
zwei ſentimentale Figürchen, ein Körbchen
aus geflochtenem Porzellan, ein bieder
meierliches Glas, dunkelgrün und rot:
Farbflecke, kleine Koketterien. Behrens
läßt nichts hinein, was die architektoniſch
gefügte Großheit ſeines Raumes beirren
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Äs Er iſ

t ganz männliches Bewußt
El II.

Bernhard dagegen äußerſt diſzipli
nierter Feminismus. Behrens iſ

t In
genieur, Bernhard iſ

t Dandy. Behrens
will den Zuſammenhang mit einer Welt
anſchauung, Bernhard iſ

t zufrieden, wenn
der Augenblick ſich bunt ſchmückt. Braucht
man, nachdem man dieſe beiden Räume
gut und verſtehend angeſchaut hat, noch

zu erfahren, daß Peter Behrens Fabriken
baut und machtvoll ſich wölbende Eiſen
konſtruktionen disponiert, während Lucian
Bernhard zu den geſuchteſten, den ge
ſchickteſten und wirkſamſten Plakatiers
von Groß-Berlin gehört. Behrens hat
die gewaltigen Rhythmen der Turbinen
hallen der A

.
E
. G. als ein monumentales

Denkmal von den techniſchen Kräften
unſrer Zeit aufgeſtellt; Bernhard deko

rierte mit gewandten Fingern einige
Kaffeehäuſer und ein Kino, daß darin die
mondänſten Damen des Berliner Weſtens
ſich wohlig fühlen wie in einem Paradies
der Dekadenz. Es iſt wirklich ſo eine Art
Maximum der Verſchiedenheit, was dieſe
beiden trennt; gar zu gern möchte man
wiſſen, was wohl der eine von dem andern
denkt. Wahrſcheinlich, wenn man ſi

e be
fragte, ſo würde Behrens den Bernhard
für einen Seiltänzer und Bernhard
den Behrens für einen Grobſchmied
halten.
Wir aber verſtehen beide und ſchätzen
einen jeden nach ſeinem Weſen. Wir
wiſſen, daß beide dazu helfen, den Typus
des modernen Möbels ſich aus der Zeit
entwickeln zu laſſen.

Robert Breuer

Seſſel und Kommode. Entwurf: Lucian Bernhard
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Die Begriffe Komfort und Hygiene
ſpielten im deutſchen Hausbau bis vor
kurzem noch eine verhältnismäßig ge
ringe Rolle, während ſi

e in England ſeit
hundert Jahren die Grundlage jedes
Hausbauentwurfes gebildet haben. Dies
liegt daran, daß in der Entwicklung der
letzten fünfzig Jahre in Deutſchland die
Mietwohnung im Vordergrunde ſtand.
Die Mietwohnung aber iſt in rein ſpeku
lativer Weiſe ohne Heranziehung be
rufener architektoniſcher Kräfte hergeſtellt
worden, ſo daß hier keinerlei höherer Ge
ſichtspunkt maßgebend und nicht einmal
die einfachſten Grundſätze des Komforts
und der Hygiene Anwendung fanden.
Ein Beweis iſ

t

die typiſche Berliner
Etagenwohnung mit dem Berliner Zim
mer und den licht- und luftloſen, am
Hofe liegenden Schlafzimmern. Das
Publikum nahm die Tatſache, daß hier
eines ſeiner wichtigſten Bedürfniſſe in

der unzulänglichſten Weiſe gedeckt wurde,
wie ein Schickſal hin. Es wurde außerdem
dadurch eingelullt, daß der Miethausher
ſteller einer Neigung der Zeit entgegen
kam: der Neigung nach äußerlicher Prä
tenſion. Vor allem lieferte er prunkvolle
Vorderzimmer in rieſigen Dimenſionen
und in fürſtlicher, wenn auch mit billigen
Mitteln hergeſtellter Ausſtattung. Dieſe
fürſtlichen Zimmer nahmen zwei Drittel
der ganzen Wohnung ein, während für
die Wirtſchaftsräume, die Schlafzimmer
und die Kinderzimmer das andre Drittel
genügen mußte. Obgleich in neuerer Zeit
unter dem Drucke der fortſchreitenden
Erkenntnis Wandel geſchaffen worden iſt,
ſind die Tendenzen der Mietwohnung im
großen und ganzen noch die alten ge
blieben, nur daß der Bauunternehmer
jetzt zu den Dingen, mit denen e

r impn
niert, den „Komfort“, ja ſelbſt die „Kul
tur“ herangezogen hat. Die „Kultur
wohnung“ iſ

t in Berlin W das Neueſte.
In langer Reihe werden die Merkmale,
die zur Kultur gehören, aufgezählt: Auf
zug, warmes Waſſer, Staubſauger, Müll
ſchlucker, fließendes Waſſer in jedem
Schlafzimmer, elektriſch regulierte Uhr.

Iſt irgendeine neue Erfindung in dieſemÄ Komfort gemacht, ſo wird

ie ſogleich dieſer Liſte eingereiht. Was
hier geboten wird, iſt jedoch lediglich ein
Renommierkomfort, ein Komfort, der in

demſelben Maße der Prätenſion dient
wie das frühere Ziel der fürſtlichen
Zimmer. Wirklicher Komfort beſteht im
Grunde ſeines Weſens aus Dingen ganz
andrer Art als Müllſchlucker und Staub
ſauger.

In dem Worte Komfort liegt ein Kon
glomerat von Vorſtellungen, das ſich
etwa mit Bequemlichkeit, Behaglichkeit,
Wohlgefühl ſpezialiſieren läßt. Direkt
neben dem Komfort ſteht der andre Be
griff der Hygiene. Iſt der Komfort eine
Sache des perſönlichen Gefühls, ſo iſt die
Hygiene ein Ergebnis der wiſſenſchaft
lichen Erkenntnis. Hygieniſch iſ

t das, was
zur Erhaltung der Geſundheit beiträgt,
das Wohlbefinden fördert. Man kann den
Unterſchied vielleicht ſo ausdrücken, daß
der Komfort ſich im Wohlfühlen, die
Hygiene ſich im Wohlbefinden des Be
wohners äußert.
Im allgemeinen gehen Komfort und

Hygiene zuſammen. Denn man kann
ſich nicht wohlfühlen, wenn man ſich
nicht wohlbefindet. Es gibt aber Geſichts
punkte der Hygiene, die mit Komfort
unmittelbar nichts zu tun haben, wie die
Wegſchaffung der Abwäſſer in einer
ſolchen Weiſe, daß Geſundheitsgefahren
nicht entſtehen, oder die Vorkehrung zur
Vermeidung von Anſteckungsgefahren.
Dieſe hygieniſchen Geſichtspunkte be
ſtehen gewiſſermaßen unter der Ober
fläche des Komforts, ſi

e

müſſen in An
wendung gebracht werden, ohne daß e

s

der Bewohner merkt. Daß anderſeits die
Geſichtspunkte des Komforts auch häufig
mit der Hygiene keine Berührung haben,
liegt auf der Hand. Die Minderung der
Mühewaltung iſ

t

nicht immer geſundheits
fördernd, beſonders wenn ſie vermindernd
auf die Tätigkeit der körperlichen Funk
tionen wirkt. Die unbedingt zum Kom
fort gehörende Schönheit unſrer häus
lichen Umgebung hat mit der Hygiene
nur inſoweit etwas zu tun, als das durch
die Schönheit erzeugte Wohlbehagen
auch fördernd auf die körperliche Geſund
heit wirkt. Die Geſichtspunkte der
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Hygiene und des Komforts fallen aber
zuſammen in folgenden Hauptregeln der
Wohnungsanlage:
Erſtens: Die Wohnung ſe

i

ſonnig, denn
die Sonne wirkt nicht nur belebend auf
jedes lebendige Weſen, ſondern ihr iſ

t

auch eine bakterientötende Wirkung eigen.
Zweitens: Es iſt für reine Luft durch
Schaffung von Durchzugsmöglichkeit,
durch reichliche Fenſteröffnungen, even
tuell durch künſtliche Entlüftung zu ſorgen.

Früher war der Ofen und der Feuerkamin
ein ausgezeichneter Lufterneuerer. Schon
im Intereſſe der Friſchluftzuführung iſ

t
die Wiederaufnahme des Kamines oder
eines neben der Zentralheizung beſtehen
den Reſerveofens in den größeren Zim
mern zu empfehlen.

Drittens: Feuchtigkeit iſ
t unter allen

Umſtänden auszuſchließen, d
a

ſi
e

die
Krankheitserreger nährt und den Körper
für die Aufnahme von Krankheitsſtoffen
empfänglich macht. Die Feuchtigkeits
bekämpfung geſchieht durch Iſolierſchich
ten in den Mauern, durch geeignete Wahl
der Decken- und Wandkonſtruktion, durch
Beſonnung und Belüftung. Hier iſt auf
die fehlerhafte Anlage hinzuweiſen, das
Haus mitten unter große, dichtbelaubte
Bäume zu ſtellen. Wald iſ

t angenehm,
aber nur in gehöriger Entfernung vom
Hauſe. Das Haus

j

muß frei liegen
und von allen Seiten den Sonnenſtrahlen
und dem Luftzug ausgeſetzt ſein.
Viertens: Auf die einwandfreie Ab
führung der Abwäſſer und Abfallſtoffe

iſ
t

die denkbarſte Sorgfalt zu verwenden.
Es iſt merkwürdig, wie leichtfertig und
ſorglos gerade in dieſer Beziehung noch
verfahren wird. In faſt ſämtlichen Ber
liner Vororten laſſen die Villenbewohner
durch eigens zu dem Zweck vorgeſehene

Löcher in der Sammelgrube den ganzen
Unrat unter das Haus laufen, in dem ſi

e

ſelbſt wohnen. Zur Winterzeit, wo das
Haus dann erwärmt wird, wirkt es auf
den Unterboden wie ein Schröpfkopf
und zieht die geſundheitsſchädlichen Gaſe,
die ſich in den unteren Erdſchichten in
folge ungenügender Zerſetzung der AbÄ angeſammelt haben, in die
äume der Bewohner empor. Zu dieſem
Kapitel gehört auch die Anbringung feſter
Waſchbecken in den Schlafzimmern, die

jetzt – als Gipfel des Komforts gelten.
Zufließendes Waſſer wäre a

n

ſich überall
erwünſcht, wenn nicht jeder Waſſerzufluß
auch einen Waſſerabfluß haben müßte.
Der Waſſerabfluß führt nach der Kanali
ſation oder da, wo keine iſt, nach der
Senkgrube, in die auch die Aborte mün
den. So iſt eine Art direkter Kommuni
kation zwiſchen dem Luftraum des Schlaf
zimmers und der Kanaliſation hergeſtellt.
Es iſt richtig, daß ein ſogenannter Waſſer
verſchluß die Verbindung abſchließt, aber

e
s

iſ
t

ebenſo bekannt, daß dieſer Verſchluß
ſehr häufig durchbrochen wird, ſe

i

e
s infolge

unvollkommener Montage oder fehler
hafter Geſamtanordnung der Anlage (die
ſehr häufig iſt), ſe

i

e
s infolge des natür

lichen Eintrocknens der ganz geringen
Waſſermenge, die den Verſchluß bewirkte.
Dann iſ

t
das Ergebnis dieſes angeblichen

Komforts ein Eindringen der Gruben
gaſe direkt in das Schlafzimmer, das heißt

in denjenigen Raum, in dem der Menſch
ſechs bis acht Stunden wehrlos, weil
ſchlafend, verweilt. Das Waſchbecken mit
fließendem Waſſer gehört nicht in das
Schlafzimmer, ſondern in das Bade
zimmer; höchſtens iſ

t

e
s im Arbeits

zimmer oder Kontor zuläſſig, da, wo man
ſtets in der Lage iſt, Unzuträglichkeiten
ſofort zu bemerken.
Fünftens: Im Intereſſe der geſunden
Ernährung iſ

t

e
s unbedingt nötig, ge

eignete Aufbewahrungsräume für Vor
räte, beſonders ſolche, die raſch der Zer
ſetzung unterworfen ſind, zu ſchaffen.
Die Speiſekammer ſe
i

luftig, kühl und
mit denkbar guten Einrichtungen ver
ſehen. Die Vorratsräume im Keller
müſſen trocken ſein. Die Küche iſ

t

ein
Raum, an den die äußerſten Sauberkeits
anforderungen zu ſtellen ſind. Hier iſt in

Deutſchland noch das größte Feld für
eine Reform offen. In der Mietwohnung
war die Küche zu einem Univerſalraum ge
worden, in dem nicht nur gekocht wurde,
ſondern wo auch die Speiſen aufbewahrt,
die Teller abgewaſchen, ja die Stiefel und
Kleider gereinigt und die Windeln der
Kleinen gewaſchen wurden, und der über
dies noch als einziger Aufenthaltsraum
für die Dienſtboten diente, die dort auch
ihre Mahlzeiten einnahmen. Sowohl
dem Komfort als der Hygiene wider
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ſprachen dieſe Zuſtände. Gerade vom
Standpunkte eines wirklichen, nicht ledig
lich auf Renommieren bedachten Kom
forts iſt es nötig, die Wirtſchaftsräume zu

differenzieren und jeder der vielfachen
Funktionen des Wirtſchaftsbetriebes das
dazu geeignete Gelaß zu verſchaffen. Es
müßte doch ſicherlich für Leute, die in

einer Wohnung mit fürſtlichen Vorzim
mern leben, ein peinliches Gefühl ſein,
daß ihre Speiſen in einem Raum von der
obenerwähnten Art zubereitet werden.
So viel wäre nur über die allerwichtig
ſten Geſichtspunkte des Komforts und der
Hygiene zu ſagen, auf Einzelheiten wird
vielleicht in einem weiteren Aufſatze"ein
gegangen werden.

Hermann Mutheſius

Gleich zu Beginn der Spielzeit haben
zwei neue Opern einen ſolchen Erfolg ge
habt, daß, wenn nicht alle Anzeichen
trügen, dieſe beiden Werke ſich voraus
ſichtlich längere Zeit hindurch auf der
Bühne erhalten werden. Publikum und
Preſſe ſtimmten diesmal einmütig zu
ſammen für volle Anerkennung. Am
18. Auguſt erlebte die erſtere, „Der
ferne Klang“ von Franz Schreker,
einem bisher kaum bekannten Tonſetzer,
ihre Uraufführung in Frankfurt a. M.,
die andre, „Der Kuhreigen“ von Wil
helm Kienzl, wurde am 7

. September

in der Berliner Kurfürſtenoper zum erſten
Male der Öffentlichkeit vorgeführt.
„Der ferne Klang“ – ein ſtimmungs
voller Titel für ein lyriſch-dramatiſches
Bühnenwerk! Jedem ſchaffenden Künſt
ler, mag er in Worten oder Tönen dichten,
mag e

r mit Meißel oder Pinſel arbeiten,
ſchwebt, wenn er an die Geſtaltung eines
neuen Werkes geht, etwas unerreichbar
Schönes vor, das er mit aller Kraft der
Seele zum Ausdruck zu bringen ringt.
Sein Herzblut möchte e
r hingeben, das
Liebſte, was ihm zu eigen gehört, opfern,
um das ihm aus der Ferne lockende Ziel

zu erreichen. Und wie ſelten entſpricht
dann das vollendete Werk der urſprüng
lichen Viſion, die ihm bei Beginn der

Arbeit ſeine Phantaſie vorgegaukelt hat.
In der Oper von Franz Schreker dreht
ſich die ganze Handlung um zwei Per
ſonen, einem jugendlichen Liebespaar.

Es iſt der junge Muſiker Fritz, der im

Wahne ſeiner Kunſt wegen der Geliebten
entſagen zu müſſen glaubt, ſich von ih

r

trennt und dieſe ſeine Geliebte, Elſe
Graumann, die, von dem Geliebten ver
laſſen, bei Gelegenheit einer Kegelpartie

von ihrem angetrunkenen Vater dem
Gaſtwirte verlobt, durch ein kuppleriſches
Weib aus ihrer peinlichen Lage befreit,
ſich nun mit vollen Zügen in den Strom
üppigſter Liebesfreuden ſtürzt. Im
zweiten Akte führt uns der Gang der
Handlung in eine tolle Orgie, deren
Mittelpunkt Elſe Graumann bildet. Hier
findet ſich der Muſiker plötzlich der früheren
Geliebten gegenüber, ein ſpannender
Augenblick, in dem der Höhepunkt des
ganzen Werkes gipfelt. Dann im dritten
Akte ein zu ſpätes Wiederfinden der
beiden Liebenden, nachdem für die Oper,
das Lebenswerk des Muſikers, bei der
erſten Aufführung der erhoffte Erfolg aus
geblieben iſt. Außer dem Vater Grau
mann und der Kupplerin treten noch e

in

paar Nebenfiguren auf, wie der Graf,
der im Tanzlokal eine Ballade zu ſingen
hat, und der finſter phantaſtiſche Doktor
Vigelius, der uns wie eine ſpukhafte Ge
ſtalt aus „Hoffmanns Erzählungen“ a

n

mutet. Wenn Schreker Menſchenmaſſen
braucht, aus denen ſich dann ſpäter d

ie

Einzelperſonen plaſtiſch herauslöſen, ver
ſteht e

r

e
s meiſterhaft, in ſeinem Orcheſter

das ſeltſame Durcheinandergeſchwirr wie
derzugeben, wie in dem übermütigen
Treiben der Orgie des zweiten Aktes oder
im dritten das Schwatzen, das Plaudern
der Leute, die aus dem Theater kommen
und ſich über den Mißerfolg von Fritzens
Oper unterhalten. Mit kühner Sicherheit
wirft er ſo etwas hin, nur der Kegelpartie
fehlt es a

n

der draſtiſchen Komik, die uns
im erſten Teil des Kienzlſchen „Evangeli
manns“ bei der ähnlichen Szene erfreut.
In ſeiner Art zu inſtrumentieren, Cr
cheſterfarben durcheinander zu miſchen,

zu harmoniſieren, den melodiſchen Faden
ZUÄ zeigt ſich Schreker als ein Kind
der heutigen Zeit. E

r

verſteht e
s auch,

aus einem Motiv einen Aufbau zu ent
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wickeln, die Stimmung einer lyriſchen
Szene auszuſpinnen, die dramatiſchen
Pointen zu packen. Ganz gewiß fallen
dem kundigen Hörer parallele Situatio
nen aus längſt bekannten Werken ein, ſo
klingt zum Beiſpiel die Schlußſzene des
letzten Aktes wie Mimis Not und Tod in
Puccinis „Bohème“ aus, ſo erinnert
Fritzens unerwartetes Gegenübertreten
während der Tanzorgie an die Begegnung
des Holländers mit Senta. Aber das ſind
mehr Ahnlichkeiten der äußeren Situation,
in ſeiner Muſik faßt Schreker dieſe Szenen
durchaus ſelbſtändig, ſeine motiviſche Er

„Der ferne Klang“ von Franz Schreker.

findung iſ
t

ſtets eigenartig. Zum erſten
und dritten Akte hat der Komponiſt ein
paar Orcheſterſtücke geſchrieben, die als
wahre Perlen der Partitur gelten können
und ihren Weg gewiß auch bald in den
Konzertſaal finden werden. In rein
lyriſchen Partien wie der mildwarmen
Sommernacht des erſten Aktes, der weh
mütig-ſentimentalen Todesſzene, als dem
Schluß des ganzen Werkes, ſpinnt der
Komponiſt in weichen Linien die Stim
mung aus. Im ganzen kann dieſe Oper,
„Der ferne Klang“, als vollgültige, ſtarke
Talentprobe eines neuen Mannes gelten,
auf deſſen weitere Entwicklung man ge

ſpannt ſein muß. Wie ſoeben durch die
Tageszeitungen verbreitet wird, hat Franz
Schreker bereits eine neue Oper, „Das
Spielwerk der Prinzeſſin“, fertig, die
von dem Frankfurter Stadttheater am
gleichen Tage mit der Wiener Hofoper
zur Aufführung angeſetzt iſt.
Kienzl hat mit dem Stoff ſeines muſi
kaliſchen Schauſpiels „Der Kuhreigen“,
deſſen Stoff Richard Batka mit ge
ſchickter Hand nach einer Novelle von
R. H

.

Bartſch hergerichtet hat, einen glück
lichen Griff getan. Der ganze Hergang,
der zur Zeit der großen Revolution in

Phot. T
h
.

Bänder, Frankfurt a
. M
.

Aufführung im Frankfurter Opernhaus

Paris und Verſailles am Königshof und
im Temple ſpielt, iſt einfach aus dem
Volkslied „Zu Straßburg auf der Schanz“
entwickelt, das der königlichen Schweizer
garde bei Todesſtrafe zu ſingen verboten
iſt, weil ſchon meha das Heimweh
gefühl durch das Lied ſo ſtark angeregt
worden iſt, daß maſſenhafte Deſertionen
veranlaßt wurden. Natürlich wird nun
das Lied eines Abends doch vor der
Kaſernenwache geſungen, der Haupt
attentäter, Primus Thaller, ein Unter
offizier der Schweizer Leibgarde, ge
fangengeſetzt und zum Tode verurteilt.
Der zweite Akt ſpielt im Schlafzimmer des
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Königs zu Verſailles. Unter den Klängen
einer höfiſchen Gavotte erleben wir das
umſtändliche Zeremoniell eines Levers
Ludwigs VI. Kurz ehe er zur Jagd auf
bricht, wird ihm das Todesurteil des
Schweizer Gardiſten zur Unterſchrift
unterbreitet, aber auf Fürſprache der
Marquiſe Maſſinelli verworfen. Sie hat
an dem ſtrammen Gardiſten, der ſich ihrer
noch kurz vor ſeiner Verhaftung vor der
Zudringlichkeit frecher Chaſſeurs ange
nommen hatte, Gefallen gefunden und
wünſcht nun den Begnadigten auf ihr
Landgut zu verſetzen, wo ſi

e
ein paar

zärtliche Sommermonate mit ihrem Günſt
ling zu verleben hofft. Aber dieſes An
ſinnen einer Liebelei mit einer verhei
rateten Frau wirft der biedere Schweizer
weit von ſich; er entweicht der Marquiſe.
Nun bricht die Revolution aus. Sans
culotten erſtürmen das Schloß der Mar
quiſe, ihr Gemahl wird erſchlagen, ſi

e

ſelbſt in dem Temple gefangengeſetzt.
Ihr begegnen wir im letzten Bilde mitten
unter eingekerkerten Ariſtokraten, wie ſi

e

ſich mit Spiel und Tanz die Zeit ver
treiben. Der inzwiſchen während der
Revolution zum Kapitän beförderte
Schweizer ſucht ſie, die ja nun Witwe ge
worden, im Temple auf, will ſie zu einer
ordentlichen Ehe mit ihm überreden und
damit retten, doch vergeblich. „Mein
lieber Freund, nur nicht geſchmacklos
werden, wir ſind zwei Welten, die ſich
nie verſtehen,“ mit dieſen Worten weiſt

ſi
e

des Schweizers Werbung weit von
ſich, weiß ihn ſogar noch zu einem letzten
Tanze mit ihr zu überliſten, und mit
einem zierlichen Menuettpas ſchreitet ſie,
mutig lächelnd, zum Tode, als ihr Name
von den Henkersknechten aufgerufen wird.
Liebevoll illuſtriert nun Kienzls Muſik
jeden Hergang auf der Bühne. Für die
reichlich vielen Strophenlieder des erſten
Aktes, die von den verſchiedenen Truppen
gattungen vor der Schloßwache, ſpäter
von der zur Revolutionsheldin avancierten
Soldatendirne im erſtürmten Schloſſe
mit dem Chor der Sansculotten ge
ſungen werden, hat der Muſiker paſſende
Melodien erfunden und ſi

e

auch charakte
riſtiſch in der Orcheſterbegleitung auszu
putzen, ihre Wirkung mit jeder Strophe

zu ſteigern verſtanden. Überall trifft er

im Ausdruck den richtigen Ton. Ganz
beſonders iſ

t

dem Muſiker das Lied des
Kuhreigens gelungen. Wenn in der
abendlichen Stille der erſte Schweizer
die wehmütig innige, der alten berühmten
Volksmelodie nachgebildete Weiſe leiſe
vor ſich hinſummt, ſich ſelber kaum be
wußt, was er tut, wenn dann einer der
Kameraden nach dem andern einfällt,
das Lied anſchwillt, bis der volle Chor
ſelbſtvergeſſen zu vollem Sange losbricht,
das iſt wirklich von prachtvoller Wirkung.
Auch der Gegenſatz zwiſchen dem gemüt
vollen oder frechen Tone der Soldaten
lieder im erſten Akte und der höfiſch-zier
lichen Gavottenmuſik bei dem Lever des

„Der Kuhreigen“ von Wilhelm Kienzl.

j

Willinger, Berlin

Aufführung in der Kurfürſtenoper zu Berlin
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Königs, dann zwiſchen den halb wie Tiger,
halb wie Affen ſich gebärdenden Sans
culotten im erſtürmten Schloſſe und der
im feinſten Konverſationsſtile ſich halten
den Menuettenmuſik, mit der ſich die im
Temple gefangenſitzenden, ihres Todes
harrenden Ariſtokraten amüſieren, iſ

t

mit ſchlagender Treffſicherheit hingeſtellt.
Uns die Einzelgeſtalten näher zu rücken,
von ihrem Seelenleben etwas zu geben,
damit hält ſich Kienzl nicht auf, er befaßt
ſich nur damit, uns im großen und ganzen
die Situation auf der Bühne, die Stim
mung der Geſamtſzene mit ſeiner Muſik

zu illuſtrieren, darin zeigt er ſich in dieſem
Werke wieder als wirklicher Meiſter.

E. E
. Taubert

Soldatenehre
Über der Waldwieſe dämmert der
Morgen. Noch ſtehen die Baumrieſen
ringsunn regungslos im erſten Tages
ſchimmer, nur ein Knacken im Unterholz
kündet vorſichtig näher kommendes Rot
wild, und ein haſtender Heuſchreck ſchüttelt,
von Halm zu Halm ſpringend, den Tau
von den Gräſern.
Allmählich küßt über die Wand von
dunkelm Grün hinweg ein erſter zittern
der Sonnenſtrahl den heimlichen Winkel.

Ein Rehbock tritt vorſichtig ſichernd a
n

den Wieſenrand – ſtutzt und bricht
laut gebend in jäher Flucht davon. Von
irgendwoher fällt ein fernes, klappern
des Geräuſch in die Stille. Ein wenig
ſpäter – und der Ernſt eines furcht
baren Geſchehens ſcheucht den Frieden
von dieſer menſchenfernen Stätte.
Zwiſchen den Bäumen zucken helle
Farben auf und glitzernde Lichter –
Uniformen! Aber über dem bunten
Kragen ſind die ſonngebräunten Ge
ſichter der wenigen Offiziere ernſt und
ſeltſam fahl. Kleine Gruppen bilden
ſich, die einander gemeſſen begrüßen –
ein älterer Offizier prüft mit ſcharfem
Blick eine von zwei jüngeren Herren ab
geſchrittene und feſtgelegte Entfernung
und muſtert die ihm vorgewieſenen
Schußwaffen. An einem Baum lehnt

ein Rittmeiſter in leiſem Geſpräch mit
einem Stabsarzt, der ſein Beſteck vor
bereitet. Und einander gegenüber ſtehen
an den beiden Enden der ſchmalen
Waldwieſe zwei junge Männer, den
gleichen trotzigÄ Ausdruck

im Antlitz, als ob der Haß, der Zorn über
erlittene Schmach oder was ſi

e

ſonſt
gegeneinander trieb, erloſchen ſe

i

vor
dem eiſernen Muß, vor dem Ernſt dieſer
letzten Stunde.
Ein Ruf des älteren Offiziers, der
als Unparteiiſcher ſeines Amtes waltet,
und die beiden Duellanten, ihre beiden
Sekundanten mit den Waffen neben
ſich, ſchreiten a

n

die bezeichneten Plätze.
Der Rittmeiſter, der als Vorſitzender
des Ehrenrates anweſend iſt, tritt ein
wenig zurück. Noch einmal mahnt die
Stimme des Unparteiiſchen zur Verſöh
nung: „Meine Herren! Es iſt nicht der
Wille Seiner Majeſtät . . .“

Umſonſt! – Deswegen umſonſt, weil
dieſe Mahnung längſt ergangen iſ

t und
angeſichts der drohenden Gefahr, der
auszuweichen eine Schande wäre, un
gehört verhallen muß.
Eine Frage nach der Kampfbereit
ſchaft ſeitens des Unparteiiſchen . . .

Kommandos ! –
Über die Waldwieſe hat ſich ein dunkler
Schleier gewoben, durch den kalt und
fahl das Sonnenlicht dringt. Und
irgendwo hinter dieſem Schleier, in un
endlichen Fernen hat ſich ein unerbitt
liches Schickſal vollzogen, das durch die
Kugel ein junges Leben auslöſcht und
ahnungsloſe, liebeerfüllte Herzen arm
macht – um der Ehre willen!

2
.

Es haben ſich viele Männer gefunden,
die mit guten Gründen für die Beſeiti
gung jenes eiſernen Zwanges geſtritten
haben, der den Mann von Ehre in ge
wiſſen Fällen auf den Kampfplatz treibt,
wenn e

r

ſich in ſeiner geſellſchaftlichen
Stellung behaupten will. Es iſ

t un
zählige Male auf andre Staaten, ins
beſondere auf England, verwieſen wor
den, die den Duellzwang in dieſer Form
nicht mehr kennen. Im frühen Mittel
alter haben dort die freien Mannen in

gleicher Weiſe dem Fehderecht gehuldigt
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wie wir, und der Adel lag den Turnieren
ebenſo ob wie die deutſche Ritterſchaft.
Wenn dort jedoch die Ausrottung des
Duells eine nahezu vollkommene ge
worden iſt, ſo hat das zweifellos ſeinen
Grund in der andersartigen Entwicklung

der militäriſchen Verhältniſſe. Eine
Einrichtung wie die des deutſchen Offi
zierkorps kennen andre Länder nicht,

insbeſondere iſ
t

in der Fremde der Ein
fluß militäriſcher Kreiſe auf das geſell
ſchaftliche Leben und die Anſchauungen

der höheren Schichten des Volkes bei
weitem nicht ſo groß. Im allgemeinen
wird e

s militäriſch geſchulten und er
zogenen Männern, das heißt ſolchen,
die ſich ſofort einzuſetzen haben, wenn
die Ehre der Nation verletzt iſt, natur
gemäß naheliegen, den Begriff der Ehr
verletzung und Zurückweiſung einer
ſolchen auf ihre perſönlichen Verhält
niſſe zu übertragen. Daraus und aus
der bereits erwähnten Stellung unſers
Offizierkorps erklärt e

s

ſich zum größten
Teil, daß in Deutſchland das perſön
liche Eintreten für die verletzte Ehre
ein von weiten Kreiſen anerkannter
Brauch iſt.
Bereits von Kaiſer Wilhelm I. iſt ein
Weg beſchritten worden, der dazu
führte, daß die Beurteilung einer Ehren
frage durch Schaffung eines Ehrenrates,
Abgrenzung ſeiner Tätigkeit und Unter
ſtellung der Offiziere unter ihn nicht
„der öffentlichen Meinung“ im Offizier
korps überlaſſen blieb. Kaiſer Wilhelm II.

iſ
t ſodann einen Schritt weiter gegangen

und hat die Einrichtung des Ehrenrates
unter beſonderer Berückſichtigung der
Zweikämpfe weiter ausgebaut. Beſon
ders wichtig iſ

t

dabei die Beſtimmung
geweſen, daß der Ehrenrat bei Austrag

von Ehrenhändeln grundſätzlich mit
wirken ſoll, und die begleitende Kabi
nettsorder beginnt mit den Worten:
„Ich will, daß Zweikämpfen meiner
Offiziere mehr als bisher vorgebeugt
werde.“
Falſch wäre es, nunmehr etwa an
nehmen zu wollen, daß der Ehrenrat
einen Zweikampf verbieten oder be
fehlen könne. Er beſitzt nur Mittel und
Wege, dort, wo er die Möglichkeit einer
Ausſöhnung erblickt, nachdrücklich auf

die Beteiligten in dieſem Sinne einzu
wirken. Es iſt kaum anzunehmen, daß
heute noch ein Zweikampf ſtattfindet,
wenn nicht alle Mittel zu friedlicher
Beilegung erſchöpft ſind, und ſo ſteht
denn auch die Zahl der Zweikämpfe
zur Stärke des Offizierkorps in einem
verſchwindend kleinen Verhältnis. In
den wenigen Fällen, in denen von ver
ſöhnenden Schritten abgeſehen werden
muß, iſ

t wohl immer, um einen land
läufigen Ausdruck zu gebrauchen, von
zwei Menſchen einer zuviel auf der Welt.
Der Ehrenrat ſetzt ſich für die große
Maſſe der jüngeren Offiziere aus einem
Hauptmann oder Rittmeiſter, einem
Oberleutnant und einem Leutnant zu
ſammen, die alljährlich im Regiment
gewählt werden. Seine Tätigkeit erſtreckt
ſich durchaus nicht nur auf Zwiſtigkeiten
zwiſchen Offizieren, ſondern er kann ſtets
hinzugezogen werden, wenn ein Offizier

in dienſtlicher oder außerdienſtlicher Be
ziehung gegen den Ehr- und Pflicht
begriff des Standes verſtößt. Er hat
keinerlei Urteil zu fällen, ſondern nur die
Vorunterſuchung zu führen, wobei er

zum Beiſpiel Zeugen vorladen und ſi
e

nötigenfalls vor einem ordentlichen Ge
richt vereidigen laſſen kann. Das Er
gebnis der Vorunterſuchung unterbreitet
der Ehrenrat mit einem Gutachten dem
Kommandeur, und dieſer beruft ſeiner
ſeits das aus dem geſamten anweſenden
Offizierkorps beſtehende Ehrengericht,
um den Spruch zu fällen.
Im aktiven Offizierkorps wird der
Ehrenrat nur ſelten in Tätigkeit zu

treten haben. Der familienhafte Zu
ſammenſchluß bewirkt eine rechtzeitige
Einwirkung auf den einzelnen, ſo daß
ſich Verfehlungen und Zwiſtigkeiten zu

ſolcher Schwere ſelten auszuwachſen ver
mögen.

Eine bei weitem größere Rolle da
gegen ſpielt der Ehrenrat in den Kreiſen
der Offiziere des Beurlaubtenſtandes,

das heißt bei ſolchen Männern, die im
bürgerlichen Leben oft im ſchärfſten Er
werbskampfe ſtehen und im Gegenſatz

zu ihren aktiven Kameraden täglich mit
den verſchiedenſten Kreiſen in Berührung
kommen. Der Begriff der Soldatenehre,

a
n

dem auch die Handlungen des Re
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ſerveoffiziers gemeſſen werden, iſ
t

nicht
etwa ein abſonderliches Ding. Ein jeder
Ehrenmann kann ihn ſich zu eigen
machen, ohne darum aus ſeinem Kreiſe
heraustreten zu müſſen oder in ihm
beſonders aufzufallen, ſofern ſich dieſer
Kreis nur den allgemein gültigen geſell
ſchaftlichen Geſetzen unterſtellt. Deſſen
werden ſich ganz beſonders diejenigen

Männer bewußt ſein müſſen, die das
Vertrauen ihrer Kameraden auf Vor
ſchlag des Bezirkskommandos zu Ehren
räten beruft, um ſowohl einer Über
treibung als auch einer allzu weither
zigen Auffaſſung des Ehrbegriffs ent
gegentreten zu können. Und ſomit ge
hören gerade zu ihrer Tätigkeit, wenn ſi

e

richtig ausgeübt werden ſoll, Lebenskennt
nis, Herz und – Zeit.
Daß e

r

dieſe drei ſogleich gebrauchen
wird, weiß auch der Herr Geheimrat,
Rittmeiſter der Reſerve und Ehrenrats
vorſitzender, als ihm das Dienſtmädchen
mitten in das Mittagsſchläfchen hinein
die Karte des Leutnants der Reſerve X

vom Huſarenregiment 3
0 bringt.

Und richtig – im Arbeitszimmer ſteht,
die Pelzmütze in der Hand, beklom
menen Herzens ein junger Offizier. Ein
Blick in das offene Geſicht, und der Vor
geſetzte fragt in dem Tone eines ärzt
lichen Helfers: -
„Nun, lieber Herr Kamerad, was
bringen Sie mir?“
„Melde Herrn Rittmeiſter, daß ich
geſtern abend von mehreren Männern . . .“

„'n Augenblick! Nehmen Sie Platz
und erzählen Sie mir mal ruhig die
ganze Geſchichte.“
Es iſ

t

nicht allzu tragiſch, was der
junge Mann da ſtockend und verlegen
vorbringt. Er war von einem Sonn
tagsausflug heimgekehrt, und zwar be
trübenderweiſe nicht allein, als ein paar
anſcheinend angetrunkene junge Männer
ſeine Begleiterin und ihn gehänſelt hatten.
Und als er ſich's verbat, d

a –
„Ich weiß ſchon, lieber Herr Kame
rad! Nun reichen Sie mir mal die
Sache ſchriftlich ein. Aber wiſſen Sie
was? Gehen Sie vorher zum Leut
nant Z und beſprechen Sie mit ihm die
Eingabe.“ -

„Herr Rittmeiſter, es kam ein Schutz

mann hinzu und machte ſeine Feſt
ſtellungen!“
„Na, hoffentlich werden die betrunke
nen Kerle feſte eingeſperrt.“
Am nächſten Morgen läuft bei dem
Herrn Geheimrat ein Schriftſtück ein des
Inhalts, daß der Leutnant der Re
ſerve X auf offener Straße von einigen
jungen Leuten angefallen worden ſei
und dieſelben abgewehrt habe. Polizei
liche Feſtſtellung ſe

i

erfolgt.
Der Rittmeiſter gibt die Akten mit
einem Anſchreiben des Inhaltes a

n

den
Bezirkskommandeur weiter, daß ein Mit
glied des Ehrenrates der vorausſichtlichen
Gerichtsverhandlung beiwohnen werde.
Und der Tag des Gerichtes naht, bange
erwartet von den Miſſetätern, jungen
Leuten in einfachen Stellungen, bange
erwartet auch von dem nächſtbeteiligten
Herrn X

.
Aber ſiehe da! Zunächſt geht

alles gut, und die als Zeugen vernom
menen, militäriſch geſchulten Schutzleute
wiſſen nichts davon, daß der Herr Leut
nant „verhauen“ worden ſei, e

s war
ganz einfach „Krach“. Bis dann als
Zeugin die Verkäuferin Fräulein Erna
Lüdicke aufgerufen wird und ſich trotz
aller wohlwollenden Fragen des Herrn
Vorſitzenden, der den Punctum saliens
längſt gemerkt hat, bemüht, die rächende
Nemeſis zu verkörpern. So ein ſchöner
Sonntag – ihr gutes, neues Kleid –
und das alles muß mit einer geſchwolle
nen Naſe und einem blauen Auge ihres
Kurt enden! -

Gleichwohl ſind ſich Gericht und
Ehrenrat einig: eine Mißhandlung des
Zeugen X

,

insbeſondere eine ſolche in
folge eignen Verſchuldens, liegt nicht
vor. – Im Protokoll des Ehrenrates
bemerkt der Herr Rittmeiſter, daß den
Ausſagen der an ſolcherlei Vorgänge ge
wöhnten Schutzleute zweifellos mehr zu

trauen ſe
i

als den Bekundungen der

a
n jenem Abend ſicherlich ſehr erregten

jungen Dame. Und ſomit bleibt der
junge Herr, deſſen ſommerlicher Aus
flug ſo betrübend enden ſollte, vor
jedem „Klecks“ in ſeiner Führungsliſte
bewahrt. Die einzige Folge des unheil
vollen Abends iſt höchſtens die Trennung
von dem niedlichen, aber gar ſo rach
ſüchtigen Fräulein Erna. ––
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Nicht immer kann der Ehrenrat dem
bedrängten Kameraden ſo zur Seite
ſtehen. Das Leben drängt manchen von
der geraden Straße in winklige Gaſſen
und auf heimliche Pfade. Manch junges
Blut, dasÄ ſeinem Komman
deur die eförderung zum Leutnant
meldete, ſteht nach vielleicht ganz kurzer
Zeit durch eigne Schuld oder ein widriges
Geſchick vor dem Nichts. Und wenn der
junge Mann zuerſt auch den Willen zu
redlicher Arbeit hat, ſo fehlt ihm doch
die rechte Konkurrenzfähigkeit mit denen,
die das Leben in eiſernem Zwange, im
Kampfe um das tägliche Brot groß
werden
"
– Die Verſucher nahen,

die den Mann mit dem Titel miß
brauchen wollen für ihre lichtſcheuen
Geſchäfte.
Hier führt der Weg den Straucheln
den faſt immer ſehr bald vor das Forum
des Ehrenrates. Und in den meiſten
Fällen muß dieſer erkennen, daß kein
Stützen mehr hilft, daß es vielmehr auch
bei einem verhältnismäßig leichten Ver
ehen die Säge anzuſetzen gilt im
ntereſſe des Standes, im Intereſſe
aller jener, die der Glaube an die
Ehrenhaftigkeit eines jeden Offiziers zur

Äabe
von Geld und Gut veranlaſſen

(NTUIT.

Es bleibe in dieſen Zeilen ein Punkt
nicht unerwähnt, der in den letzten
Jahren zu weitgehenden Debatten ge
führt hat: die Tätigkeit des Ehrenrates
denen gegenüber, die ſich in einer mit
den Anſchauungen des Offizierkorps un
vereinbaren politiſchen Richtung betätigt
haben. – Es möge den Politikern über
laſſen bleiben, für oder wider unſer
Offizierkorps in ſeiner heutigen Form zu
kämpfen. Der Ehrenrat jedenfalls iſ

t

nur ein Produkt aus eben dieſem Bo
den, und mit ſeiner Beſeitigung wäre
niemand gedient. Im übrigen wird ein
aufrechter Soldat den Kameraden viel
leicht nicht verſtehen, aber zweifellos zu

achten wiſſen, den ſeine politiſche Über
zeugung nach und nach in andre Bahnen
drängt und der deshalb freiwillig ſeinen
Degen zurückgibt. Und immer wird e
s

mit Bedauern empfunden werden, wenn
ein Mann, der als Angehöriger des
Offizierkorps die Verhältniſſe kennt und

anderſeits längſt in Wort und Tat ein
Fremder geworden iſt, infolge politiſcher
Vorgänge die alten Kameraden zu

einem ausdrücklichen Ausſchluß ſeiner
Perſon aus ihrer Mitte zwingt.
Der Ehrenrat iſt alles andre als etwa
eine Art von heiliger Feme. Ein Fürſt,

in deſſen Bruſt ein Soldatenherz ſchlug,
hat ihn geſchaffen in tiefer Erkenntnis
der Pſyche des deutſchen Offiziers. E

r

iſ
t

zur Hilfe in ſchwieriger Lage, zum
Schutz gegen üble Nachrede ſchon o

ft

geworden, manche ſcheinbar unverſöhn
lichen Männer haben ſich unter ſeiner
ruhigen Einwirkung die Hände zum
Frieden gereicht. Auf dem Fortbeſtand
des Offizierkorps gründet ſich ſeine
Tätigkeit, aber indem e

r

ſi
e ausübt,

wirkt e
r

nicht im Intereſſe einer ein
ſeitigen Soldatenehre, ſondern e

r trägt

dazu bei, den Ehrbegriff zu geſtalten im

Einklang mit dem fortgeſchrittenen geiſti
gen und ſittlichen Leben der Nation.

Walter Baron
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Das uralte Problem vom Hom un -

ku lus will immer noch nicht zur Ruhe
kommen. Solange der denkende Men
ſchengeiſt ſich ernſtlich mit den Natur
objekten befaßt hat, die jene Eigenſchaften

und Betätigungen zeigen – oder zu

zeigen ſcheinen, die wir „Leben“ nennen,
hat e

s ihm als erſtrebenswerte Aufgabe,

ja als höchſtes Ziel vorgeſchwebt, das
Leben nach ſeinem Willen künſtlich in
Tiegel und Retorte zu erzeugen; Sub
ſtanzen herzuſtellen, die, in ihrer Zu
ſammenſetzung genau der belebten Materie
entſprechend, auch jene Energieäuße
rungen der Umwelt gegenüber aufweiſen
ſollten, die noch immer das Geheimnis
des Organiſchen ausmachen.
In Zeiten, wo nicht nur der Laie,
ſondern auch jeder Gelehrte felſenfeſt
überzeugt war, daß das organiſche Leben
unter günſtigen Bedingungen jederzeit
„von ſelbſt“ entſtehen könnte, d

a

durfte
ſich der in einſamer Alchimiſtenwerkſtatt
grübelnde Adept vermeſſen, die Erzeugung
ſelbſt des menſchlichen Lebens auf künſt
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lichem Wege, die Fabrikation eben des
Homunkulus, für möglich zu halten.
Galten doch faſt anderthalb Jahrtauſende
lang die großen Denker der Antike als
die einzigen Autoritäten auf dem Gebiete
der Naturforſchung, auf jenem Gebiet, das
zu betreten oft genug mit entſetzlichen
Gefahren für Leib und Leben verknüpft
UV(IU.

Wenn wir uns heute in jene Gedanken
welten zurückverſetzen, ſo glauben wir
oft mit einem mitleidigen Lächeln die
Jrrpfade verfolgen zu dürfen, die der
Forſchergeiſt gegangen iſt. So reich die
Antike fraglos war an echter, wahrer
Naturerkenntnis, ſo gänzlich unbegreiflich
erſcheinen uns manche ihrer Irrtümer.
Wenn Ariſtoteles Feinheiten der tieriſchen
Organiſation mit aller Schärfe erkannte
und beſchrieb, deren Erforſchung heute
manchem Zoologiebefliſſenen nicht all
zu leicht fallen dürfte; wenn wir bei
ſpielsweiſe erfahren, daß es ihm ſchon
bekannt war, daß bei gewiſſen Haifiſchen
die ſpäter lebend geborenen Jungen
innerhalb der mütterlichen Geſchlechts
wege eine ganz genau dem Mutterkuchen
entſprechende, aber ausnahmsweiſe vom
Dotterſack gelieferte Ernährungsvorrich
iung beſitzen, ſo will es uns geradezu
unglaublich erſcheinen, daß ihm die Ent
ſtehung ſo fein und hoch organiſierter
Weſen, wie zum Beiſpiel der Fröſche aus
bloßem Schlamm, der Mäuſe und Flöhe
aus Kehricht und Unrat nicht nur möglich,
ſondern als ein regelmäßig wiederkehren
des Geſchehnis erſchien! Was Wunder,
wenn eine gänzlich naturfremde Epoche
wie das Mittelalter dergleichen Anſichten
als unumſtößliche Theſen hinnahm.
Es hat bis in die jüngſte Zeit gedauert,
bis der Fabel von der heutigen Urzeugung
ein Ende gemacht wurde. Zwar war die
Gelehrtenwelt längſt nicht mehr geneigt,
an die ſpontane Entſtehung höher er
Lebeweſen aus anorganiſcher Materie zu
glauben, wenn auch der gemeine Mann
wohl heutigentags noch überzeugt iſ

t,

daß
„Ungeziefer“ (vor allem Flöhe) aus
Schmutz, Paraſiten im Darm durch
falſche Ernährung ganz von ſelbſt ſich
bilden. Wir ſprachen a
n

dieſer Stelle
ſchon von den erbitterten Geiſteskämpfen,
die um die Mitte des vorigen Jahrhun
Arena 191213 Heft 4

derts um die Urzeugung side e

ausgefochten wurden, deren Vertreter
neben vielen bedeutenden Namen kein
andrer als der große Schopenhauer war.
Wenn auch die höheren Tiere nur
durch Zeugung entſtehen können, ſo

meinte man doch, daß alle jene inter
eſſanten Offenbarungen nie d erſt ein
Lebens, die die ſtetig verbeſſerte Mikro
ſkoptechnik dem Menſchenauge immer
mehr erſchloß, daß alle dieſe Urtierchen
und Urpflänzchen wenigſtens „von ſelbſt“

in trüben Gewäſſern, vor allem in der
klaſſiſchen Heuinfuſion entſtehen müßten!
Die definitive Entſcheidung ſchienen vor
allem Paſteurs Unterſuchungen zu bringen,
die bewieſen, daß alles Leben aus –
wenn gelegentlich auch noch ſo winzigen,

in der Luft ſchwebenden – Lebens
ke im e n , das „omne vivum e vivo“
entſtehe und daß die Lebenskette un

Äbrochen
durch die Welt der Materie

gehe.

Wieder ſollte im letzten Dezennium die
Wage der naturwiſſenſchaftlichen Theorie
ein wenig zugunſten der Urzeugung ins
Schwanken geraten. Wer erinnert ſich
nicht des großen Aufſehens, das vor
einigen Jahren die berühmten, durch
Einwirkung des Radiums auf gelatinöſe
Subſtanzen erzeugten „R a di oben“
des Forſchers Butler-Burke, oder das die
fließenden oder gar „lebend“ genannten
Kriſtalle bei der denkenden Menſchheit
hervorriefen. Einem jeden Gebildeten
ſind die Ausführungen der populär
wiſſenſchaftlichen und der Tagespreſſe zu

wohl erinnerlich, als daß wir uns hier
des näheren darüber zu verbreiten hätten.
Es möge genügen, ſich zu erinnern, daß

in keinem Falle etwas andres von den
Gelehrten künſtlich erzeugt wurde als
lebens ähnliche Erſcheinungen, als
Objekte, denen die "ÄÄ BiOlogie niemals das Prädikat „wirklich
belebt“ zuſprechen konnte.
Ganz neuerdings regt es ſich wieder

in den Werkſtätten der modernen „Alchy
miſten“. Ein franzöſiſcher Forſcher,

R
. Dubois, berichtet vor der Pariſer

Akademie der Wiſſenſchaften von „Mikro
bioiden“, kleinſten Subſtanzgruppen, die
auf rein mechaniſch-chemiſchem Wege er
zeugt, ſehr viele, wenn nicht alle Eigen

42
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ſchaften zeigen ſollen, die ſonſt nur der
organiſch belebten Materie zukommen.
Er benutzte die zu derartigen Verſuchen
beliebten halbſtarren Gelatine- oder Agar
Agar-Gallerten, die als „Nährböden“
dienten. Streute er auf dieſe Nährböden
kleine Mengen von Chlorbariumpulver, ſo
entwickelten ſich höchſt merkwürdige kleine
Gebilde, an denen nicht nur ſtets eine
beſtimmte Struktur, ſondern auch Eigen
bewegungen, allmähliches Wachstum, ja
ſelbſt Teilungen und auch jene Vorgänge
zu beobachten ſein ſollen, die bei den
niederſten (einzelligen) Lebeweſen den
geſchlechtlichen Fortpflanzungsvorgängen
der höheren Organismen parallel gehen
und die man als Konjugation (nicht Kopu
lation) bezeichnet. War der gallertige
Nährboden nicht in ſtarrem, ſondern in
gelöſtem Zuſtand, ſo entſtanden beim
Zuſatz von Chlorbarium keine Mikro
bioiden; vielmehr ſenkte ſich ein Nieder
ſchlag zu Boden, der durch eine Verbin
dung des Bariums mit den Verunreini
gungen der Gelatinen entſtand und ſich
als Bariumſulfat erwies. War dieſer
Niederſchlag einmal ausgefällt, ſo ergab
auch der erſtarrte Nährboden bei Auf
ſtreuen von Chlorbarium keine Mikro
bioiden mehr; er war ſteriliſiert, wie
Dubois ſich ausdrückt.
Mit Recht macht der Phyſiologe Liſe
gang (Frankfurt), deſſen Referat wir die
vorſtehenden Ausführungen entnehmen,
darauf aufmerkſam, daß ſich ſchon aus
dieſem letzteren Verſuch mit größter
Wahrſcheinlichkeit ergibt, daß die Mikro
bioiden nichts weiter ſind als ebenfalls
Bariumſulfatpartikelchen, die in der halb
ſtarren Gallerte nicht als Niederſchlag zu
Boden ſinken können, ſondern auf Grund
der ſich ergebenden Diffuſions- und Strö
mungsvorgänge alle jene ſonderbaren
Bewegungs- und andern Erſcheinungen
zeigen, die den franzöſiſchen Gelehrten
veranlaßten, in ihnen „nicht gerade
lebende, aber doch Dinge zu ſehen, bei
denen das Nichtlebende dem Leben ge
nähert erſcheint“. Derartige Bewegungen
(man denke nur an die bekannte Brownſche
Molekularbewegung), ferner allerhand
Zerklüftungs- und Umlagerungsvor
gänge, die Zellteilungen vortäuſchen,
endlich eine allmähliche Volumzunahme,

die an organiſches Wachstum erinnert,

ſind ja bei rein chemiſch-phyſikaliſchen
Prozeſſen (Kriſtalliſation, Ausfällungen
und ſo weiter) nicht ſelten beobachtet
worden; auch kann es natürlich zu An
einanderlagerungen und Verſchmelzungen

kleinſter Subſtanzpartikelchen kommen,

die dann rein äußerlich ſehr an fort
pflanzungsähnliche Vorgänge von Lebe
weſen gemahnen. Das wichtigſte Moment
dieſer letzteren Vorgänge aber, der für
den dauernden Weiterbeſtand der Art
notwendigen Austauſch ganz be
ſtimmt gebauter, lebenswichtiger Sub
ſtanzen (Teile des Zellkerns) zwiſchen
beiden ſexuellen „Kontrahenten“, das
dürfte Dubois bei ſeinen Bariumlebe
weſen kaum beobachtet haben; ebenſo
wenig wie man deren Wachstum durch
einfache äußere Anlagerung gleichartiger
Subſtanz mit dem echten, das heißt or
ganiſchen Wachstum wird gleichſetzen
dürfen, bei welchem dem Organismus
weſensfremde Stoffe in dieſen ein
verleibt werden, um unter Ausſcheidung
nicht verwertbarer Subſtanzen in dem
Organismus in weſens gleiche Stoffe
verwandelt zu werden. – So ſehr der
artige Verſuche geeignet ſind, unſer Ver
ſtändnis vom Mechanismus der primi
tivſten Lebensvorgänge zu fördern, ſo iſ
t,

wenigſtens in dieſem Falle, ein wirklicher
Schritt zur Löſung der größten Rät

ſe
l

kaum getan worden.
Dr. Wilhelm Berndt

Die Beheizung der Gebäude ſpielt bei
allen Kulturvölkern der gemäßigten Zone
ſchon von jeher eine große Rolle. Die
Erfahrung lehrt uns, daß eine Temperatur
von etwa 1

8 Grad Celſius für alle ruhigen
Beſchäftigungsarten der Geſundheit amÄ iſt. Vorübergehend kann

der Menſch ſich ja durch warme Kleidung,
das heißt durch Stauung der Eigenwärme
des Körpers Erſatz ſchaffen, aber für die
Dauer iſt dieſe Erwärmungsmethode un
geſund und läſtig, ein wirkliches Kultur
leben iſ

t in unſern Breiten ohne gute
Raumheizung nicht denkbar.
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Und in der Tat haben ſchon die Römer,
als ſi

e

nach Unterwerfung der Völker
der Rheinebene in unſerm Klima feſten
Fuß faßten, ſofort damit begonnen, gute
Heizungsmethoden durchzubilden, nach
dem ſi

e

erfahren mußten, daß die aus
ihrer wärmeren Heimat mitgebrachten
Gelegenheitsheizungen, die im weſent
lichen in der Aufſtellung von Becken mit
glühenden Holzkohlen beſtanden, nicht
zureichten.
Daß ſi

e hierbei nicht gleich zur ein
fachſten Löſung der Aufgabe gelangten,
ſondern verhältnismäßig umſtändliche
Methoden anwandten, iſt nicht verwun
derlich. Es gehört ja zu den größten
Seltenheiten in der Kulturgeſchichte, daß
für eine beſtimmte Aufgabe gleich die ein
fachſte und beſte Löſung gefunden wird.
Die Römer haben, wie verſchiedene
Überreſte zeigen, eine indirekte Luft
heizung angewandt, wenigſtens in vielen
Fällen. Das Haus wurde unterkellert
und in dieſem Keller eine ſehr große Zahl
von Steinen in Säulenform eingebracht.
Dann machte man in ihm oder unmittelbar
vor ihm ein großes Holzfeuer an, andres
Brennmaterial war unbekannt, und er

Ä den Keller mitſamt ſeinem Inhalt.achdem das Feuer niedergebrannt war
und keine Rauchentwicklung mehr auftrat,
wurden Klappen nach den Wohnräumen

zu geöffnet: die warme Luft ſtieg auf,
und neue von außen nachgezogene Luft
erwärmte ſich an den heißen Steinmaſſen
des Kellers und ſtrömte nach. Es war
eine ArtÄNoch im Mittelalter finden wir auf
ähnlichen Grundſätzen aufgebaute Hei
zungsmethoden an verſchiedenen Stellen.
ber dann wurden dieſe „Zentralheizungs
methoden“, wenn man ſie ſo nennen darf,
durch den Einzelofen verdrängt, der ſich
im Betrieb weſentlich billiger ſtellte und
keine beſonderen Anforderungen an die
Konſtruktion der Gebäude ſtellte.
In unſern Tagen iſt unter dem Einfluß
ſteigender Brennmaterialienpreiſe die
Okonomie des Ofens bedeutend ver
beſſert worden. Zunächſt hat man ihn
der Verwendung von Kohlen angepaßt
und dabei durch verſchiedene Konſtruktio
nen zwei Ziele verfolgt. Man baut Öfen,
die nach einem verhältnismäßig kurzen,

aber kräftigen Feuer die erzeugte Wärme
langſam und möglichſt gleichmäßig wieder
abgeben. Das ſind unſre bekannten
Kachelöfen. Im Prinzip ähneln ſi

e

den
oben erwähnten römiſchen Heizungen.
Die Steinmaſſen des Kachelofens werden
erwärmt und wirken als Wärmeſpeicher,
der aus ſeinem Vorrat allmählich a

n

die
vorbeiſtreichende Zimmerluft abgibt. An
ders die ſogenannten Dauerbrenner, die
für ihre Konſtruktion ſchon eine fort
geſchrittenere Feuertechnik bedingen. Bei
ihnen wird eine größere Menge von
Brennmaterial in den Ofen eingebracht
und langſam, je nach Bedarf verbrannt.
Eine Speicherung der Wärme iſ

t hier
nicht vorhanden, die Stärke des Feuers
wird mit Hilfe einfacher Reguliervor
richtungen dem jeweiligen Wärmebedarf
angepaßt. Dabei iſt man in neueſter
Zeit dazu übergegangen, die Regulierung
automatiſch zu geſtalten, indem man ſo
genannte ſelbſttätige Temperaturregler
mit den Regulierklappen verbindet. Der
Regler wird auf die gewünſchte Tempe
ratur eingeſtellt. Solange die Raum
temperatur tiefer liegt, hält der Regler
die Klappe am Ofen völlig geöffnet, ſo

daß die Verbrennung raſch und intenſiv
vonſtatten geht. Mit ſteigender Tempe
ratur wird die Klappe mehr und mehr
geſchloſſen, das Feuer alſo gedämpft.
Der Vorzug dieſer Dauerbrandöfen gegen
über den Kachelöfen beſteht darin, daß

ſi
e weit regulierfähiger ſind. Man kann
mit ihnen ſehr raſch hochheizen und
anderſeits die Heizung raſch wieder völlig
abſtellen. Der Nachteil vieler Konſtruk
tionen iſ

t der, daß ſi
e mit zu hohen Wan

dungstemperaturen arbeiten, ſo daß ſi
e

in den Ruf geraten ſind, ſtechende Wärme
abzugeben, während der Kachelofen be
kanntlich milde heizt. Aber das iſ

t,

wie
geſagt, nur ein Mangel einzelner Kon
ſtruktionen, keine prinzipielle Eigenſchaft.
Für vorübergehendes raſches Heizen
ſelten benutzter Räume werden eiſerne
Öfen verwendet, die in der Konſtruktion
weſentlich einfacher wie die in der Regel
auch aus Eiſen konſtruierten Dauerbrand
öfen ſind. Außerdem gibt es, man muß
ſagen leider, noch eine recht große Zahl
Öfen, bei denen ſich die Erbauer über
haupt nicht viel gedacht haben und die
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ihre Aufſtellung lediglich dem Umſtand
verdanken, weil ſie beim Bau des Hauſes
dem durch keine Sachkenntnis getrübten
Bauherrn beſonders billig angeboten
wurden und außer einem modernen
äußeren Aufputz keine angenehmen Eigen
ſchaften beſitzen.
Gerade auf dem Gebiet der häuslichen
Heizung wird ja noch unglaublich viel
geſündigt. In vielen Haushaltungen
könnten unſchwer 5

0 und mehr Prozent
Kohlen geſpart werden, wenn ordentliche,
gute Öfen vorhanden wären, und e

s

wäre eine volkswirtſchaftliche Tat von
größter Bedeutung, wenn die Baupolizei,
die ſich ja um viele Nebenſächlichkeiten
kümmert, auf die Aufſtellung wirklich
ökonomiſcher Feuerſtätten ein aufmerk
ſames Auge haben würde, angeſichts der
Tatſache, daß im modernen Wirtſchafts
leben der Käufer des Ofens in den ſelten
ſten Fällen der Benutzer iſt (nur in den
Rheinlanden hat ſtellenweiſe die
Sitte erhalten, daß der Mieter einer
Wohnung die Öfen mitbringt und wieder
mitnimmt), daß alſo das Intereſſe ſpar
ſamen Betriebs im entſcheidenden Mo
ment gegenüber dem Intereſſe billiger
Anſchaffung nicht zur Geltung kommt.
Das Steigen der Kohlenpreiſe kann noch
auf eine lange Zeit durch feuertechniſche
Verbeſſerungen ausgeglichen werden.
Nun iſt es ja allerdings nicht bloß damit
getan, einen guten Ofen aufzuſtellen,
jede Feuerſtätte will auch ſachgemäß be
dient ſein. Und d

a liegt natürlich auch
viel im argen. Es iſt daher volkswirtſchaft
lich ſehr richtig, wenn man mehr und
mehr zu einer Zentraliſierung der Hei
zung ſtrebt. Sobald man eine Mehrzahl
von kleinen Feuerſtätten durch eine große
erſetzt, vereinfacht und verbilligt ſich der
Betrieb. Die größeren Feuerungen ar
beiten an ſich ökonomiſcher wie eine
Mehrzahl kleiner, und ſi

e ſind leichter zu

bedienen. Es iſt ſicherlich leichter, dem
Portier eines großen Berliner Miets
hauſes, der die Zentralheizung beſorgt,
die nötigen feuertechniſchen Handgriffe
richtig beizubringen, als die fünf bis
zehn Dienſtmädchen, die noch dazu ſtändig
wechſeln, auch nur einigermaßen in richti
ger Ofenbedienung auszubilden.
Im übrigen hat die Zentralheizung ja

auch deshalb einen ſo großen Aufſchwung

in den letzten Jahren genommen, weil ſie

eine bedeutende Steigerung der Be
quemlichkeit mit ſich bringt. Noch zu
Goethes Zeiten erſchienen bekanntlich
während der Theatervorſtellungen ab
und zu die Lichtputzer, heute würden wir
eine ſolche Perſönlichkeit ſehr ſtörend
empfinden. Eine ähnliche Entwicklung
erleben wir auf dem Gebiete der Heizung:
der kohlenſchleppende und aſchentragende

häusliche Dienſtbote wird uns bald ebenſo
antiquiert vorkommen wie der Lichtputzer.
Wenn die Entwicklung zeitweilig etwas

zu ſtocken ſchien, ſo iſ
t das mehr darauf

zurückzuführen, daß auch auf dem Gebiete
der Zentralheizung genau wie beim
Einzelofen ſich ab und zu das Pfuſchertum
etwas breitgemacht hat. Es ſind von
mangelhaft vorgebildeten Leuten An
lagen hergeſtellt worden, die vielleicht
billig waren, aber in keiner Weiſe den
Erwartungen entſprachen. Eine ſchlechte
Zentralheizung iſ

t

aber natürlich nicht ſo

Ä und ſchnell erſetzt wie ein ſchlechterET

Was die Klagen anlangt, daß eine
Zentralheizung in größeren Mietshäuſern
nicht ſtets auf Wunſch ſofort betriebsfertig
iſt, ſo kann dieſen a

n
ſich durch ent

ſprechende Inſtruktionen des Heizers be
gegnet werden. Außerdem aber hat die
moderne Technik für die ſeltenen Fälle,
wo aus irgendwelchen beſonderen Grün
den die Erwärmung eines einzelnen
Raumes plötzlich gewünſcht wird (zum
Beiſpiel bei Erkrankungen), beſondere
Ergänzungsheizungen geſchaffen, von de
nen namentlich die Gasheizung Erwäh
nung verdient. Als ſtändige Heizung iſ

t

ſi
e ja an ſich zu teuer, aber für die gelegent

liche Benutzung a
n

einem kalten Herbſt
oder Frühlingstage iſ

t

ſi
e ausgezeichnet.

In richtiger Erkenntnis dieſer Sachlage
hat auch die Zentralheizungstechnik ſchon

beſondere Heizkörper geſchaffen, in denen
ein Gasofen gleich mit eingebaut iſt.
Schließlich ſe

i

zum Schluß noch kurz
der transportabeln Öfen gedacht. Die
Römer beſaßen ſi

e

ſchon in Geſtalt ihrer
mit glühenden Holzkohlen gefüllten Becken
Für uns würde das bei den heutigen
Preiſen von Holzkohle ein etwas ſehr
koſtſpieliges Vergnügen werden. Statt
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deſſen hat man ſich bemüht, die alte gute
Petroleumlampe in vergrößerter Form
als transportabeln Ofen auszubilden.
Bei ſehr gewiſſenhafter Wartung können
damit auch ganz gute Erfolge erzielt
werden, andernfalls verbreiten dieſe Öfen
einen nicht gerade jedermann angenehmen
Geruch, ganzÄ von der nicht
wegzuleugnenden Tatſache, daß ſämtliche
Verbrennungsprodukte ins Zimmer ent
weichen. In ſehr kleinen Räumen ſoll
man ſie daher nicht verwenden oder doch
für ein Abzugsrohr in den Schornſtein
Sorge tragen.
Die elektriſche Heizung, ebenſo die
Spiritusheizung möchte ich an dieſer
Stelle übergehen, weil ſie ihres hohen
Preiſes wegen nur in ganz wenigen Fällen

in Betracht kommen können.
Siegfried Hartmann

Geſundheitsrege- € - - - - -

Bei der gerechten Würdigung des Ein
fluſſes, den Heilmittel auf den Ablauf
bakteriologiſcher Krankheiten wie Typhus,
Diphtherie, Wundſtarrkrampf, Lungen
entzündung, Pocken, Tuberkuloſe und ſo

weiter haben, iſt es unerläßlich, einmal
die einfache Frage aufzuwerfen, wie
eigentlich alle dieſe Krankheiten von
Natur verlaufen, das heißt ohne Da
zwiſchentreten irgendwelcher Heilmetho
den, ſondern allein unter Beobachtung
der einfachſten hygieniſchen Maßnahmen
unter dem Dreiklang: Luft und Licht,
Sauberkeit, reizloſe Ernährung. Dieſe
Frageſtellung iſ

t gefährlich, weil ſie die
Arzte unbegreiflicherweiſe meiſt übel
nehmen, ſchon allein wegen der theoreti
ſchen Möglichkeit, daß ſich herausſtellen
könnte, daß unſre Heilbeſtrebungen ohne
jeden Einfluß auf den vonÄ Geſetzen der Natur geleiteten Ablauf der
Lebenserſcheinungen wären. Iſt doch
zum Beiſpiel die Statiſtik der an Lungen
entzündung Verſtorbenen unter König
Ramſes von Agyptenland genau ſo hoch
oder ſo niedrig wie dieſelbe unter Kaiſer
Wilhelm. Daraus hat ein Satiriker den
kühnen Schluß gezogen, daß die Menſch
heit ſich von Abel an in derſelben Weiſe

bis zu Bebel entwickelt hätte, auch wenn es

nie ſo etwas wie Arzte gegeben hätte.
Wir wollen einmal zugeben, daß der
Gedanke für die „Menſchheit“ als Sum
menbegriff von Völkern zutreffen könnte,
für den einzelnen Menſchen trifft er be
ſtimmt nicht zu, denn e

s iſ
t

nicht wahr,
daß der Arzt als ſolcher für die „Menſch
heit“ d

a iſt, das iſ
t nur immer wenigen

von vielen, vielen Tauſenden gegönnt
geweſen, e

r iſ
t für den Menſchen da,

dem e
r als der Mann unbedingten Ver

trauens gilt. So ſtellt es ſich heraus, daß
das Verhältnis von Arzt zum Patienten
ebenſo ein pſychologiſches wie ein
direkt techniſch-mediziniſches iſt. Da nun
aber der Arzt, um das ihm geſchenkte
Vertrauen auch wirklich zu verdienen, den
Fragen der biologiſchen Medizin, welche
die des geſetzmäßigen Ablaufs der Epi
demien mit umfaßt, nicht fernſtehen darf,

ſo iſ
t

e
r allerdings auch bei der Hochflut

moderner Theorien und daraus ab
geleiteten „ſpezifiſchen“ Heilmitteln durch
aus gezwungen, obiger Frage nach dem
natürlichen Ablauf der Krankheiten ohne
direkte Heilmittelverabfolgung mutignahe
zutreten. Wiſſenſchaft und Praxis würden
doch ohne dieſeÄ Frageſtellung

in allerſchwerſte Täuſchungen verfallen
können. Wir alle wiſſen, daß Krankheiten,
als Volkserſcheinungen gefaßt, ſehr er
heblichen rhythmiſchen Schwankungen
ausgeſetzt ſind. Sie haben eine aufſtei
gende und eine abſinkende Kurve, Peri
oden größerer und geringerer Gefährlich
keit– Differenzen, die man früher dem
Genius (ex machina!) epidemicus, dem
beſonderen Dämon der Leiden, zuſchrieb,
der bald wütete, bald mit ſich reden ließ.
Würden nun ohne die Berückſichtigung
eines ſolchen Auf und Ab der Krankheits
gefahr die Wirkungen von Heilmitteln
beurteilt, ſo könnte das Urteil leicht ſo aus
allen, daß die Mittel, die in Zeiten des
bfalls der Bösartigkeit empfohlen wür
den, die rechten Heilmittel, die andern,
während des Aufſtiegs der Bedrohlichkeit
gegebenen die überflüſſigen ſeien, weil
alſo kunſtvolle Heilwirkung nur durch die
ſchwankende Natur der Epidemien ſelbſt
vorgetäuſcht worden wäre. Ja weiter,

e
s könnte ſogar eine ganz allgemeine

Selbſttäuſchung von Forſchern und Prak
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tikern geradezu epidemiſch werden, indem
Heilmittel dann am zahlreichſten gefunden,
empfohlen und geprieſen würden, wenn
die Krankheit als Volksſeuche gerade ſich
anſchickt, das Feld ihrer Invaſion zu
räumen; es könnte ſein, daß gerade hinter
ihr her die Speicher der chemiſchen Fa
briken all ihre Luken öffneten und daß
allerorten Reklametrommeln wirbelten:
„Wir haben den Feind beſiegt!“ Ich
will Beiſpiele für dieſe kühne und für
manche Mediziner ſchmerzliche Behaup

n
geben.

lsder Gelenkrheumatismus in Deutſch
land in epidemiſcher Form einſetzte, ſo um
die ſechziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts, war er ſo heftig, daß die erſten
älle faſt alle unter Hirnhautentzündung
tödlich endeten. Ohne im Beſitz eines
„ſpezifiſchen“ Mittels zu ſein, erlebten die
älteren Arzte ein ganz allmähliches Ab
flauen der Sterblichkeit. Dafür wurden
Herzfehler nach Überſtehen der akuten
Erkrankung häufiger. Dann kam die
Empfehlung des „Salizyls“ als eines
„Spezifikums“ gegen den Gelenkrheuma
tismus; über ein Jahrzehnt wurde es
tatſächlich als ein alleinſtehendes und
durchaus konkurrenzloſes Heilmittel dieſer
Krankheit geprieſen, und heute? Heute
wiſſen wir ganz genau, daß von irgend
einer theoretiſch begründbaren Spezifität
im modernen Sinne gar keine Rede ſein
kann und daß die Gefährlichkeit dieſer
Erkrankung ganz langſam aus ſich ſelbſt
heraus reſpektive infolge allgemeiner
hygieniſcher Fortſchritte abgeſunken iſt.
Als die Sterblichkeit an Typhus ſtatiſtiſch
etwas nachließ, empfahl man viele Jahre
das kalte Bad im Fieber als ein ſpezifiſches
Heilmittel. Die Gefährlichkeit des Typhus
ſank noch weiter bis auf den heutigen
Tag, wo es niemand mehr einfallen kann,
das kalte Bad als ein ſpezifiſches Heil
mittel gegen den Typhus zu empfehlen.
Es gab Zeiten, da wurde ein Arzt, der
bei Lungenentzündung den Tartarus
stibiatus nicht verſchrieben hatte, unter
Anklage vor Gericht geſtellt, weil er ver
ſäumt habe, ein ſpezifiſches Heilmittel
gegen die Lungenentzündung anzuwen
den. Wer verſchreibt heute noch Brech
weinſtein gegen dieſe Krankheit?
Die Syphilis iſt eine Krankheit, bei

der, wie kaum bei einer andern, langſam
ihre Gefährlichkeit herabgeſunken iſ

t,

ſo

daß ein Schweninger behaupten konnte,
auch ohne Queckſilber dieſe Krankheit
beſiegen zu können. Queckſilber galt durchÄ für ein Spezifikum gegen
dieſe Luſtſeuche, und doch ſollen uns erſt
die Entdeckungen Ehrlichs das wahre
Spezifikum mit einer „Großen Heilkunſt“
durch Steriliſation (Therapia magna
sterilisans) gebracht haben?
Das ſind einige Beiſpiele dafür, wie
verzwickt die Sachlage iſ

t

bei objektiver
Beurteilung von Heilmittelwirkungen.
Sie beweiſen zum mindeſten, daß Cha
rakter der Krankheit und Heilwirkung
zwei in ſich verwickelte Knäuel ſind, deren
Fäden ebenſo ſchwer zu verfolgen wie zu

löſen ſind. Ich kann es aber für die Er
forſchung der Wahrheit nur für unerläß
lich erklären, wenn der Arzt ſich allen
möglichen Poſaunenſtößen genialer Ent
decker und ihrem Anhang gegenüber ein
kleines Ventil der Reſerve offen hält.
Der wiſſenſchaftliche Optimismus, gewiß
die Quelle der größten Menſchheitstaten,
darf eben die Schwelle des Laboratoriums
nicht überſchreiten und ſich in den Spalten
der Tageszeitungen mit lauter Zukunfts
muſik ſelbſt"Ä bevor der Thron
errichtet iſt. Sonſt gibt es Enttäuſchung
über Enttäuſchung.
Die ganze Welt kennt das Fiasko des
erſten Tuberkulins, und auch das
zweite, „ſchwächere“ liegt im Sterben.
Behrings Spezifikum gegen den Wund
ſtarrkrampf – ein wiſſenſchaftliches Pa
radebeiſpiel für die moderne Lehre von
den Antitoxinen – iſt langſam in Ver
geſſenheit geraten. Ich ſelbſt bekenne
mich immer noch zu den Zweiflern, o

b

das Diphtherieſerum oder der abſinkende
Charakter einer Seuche, die alle ſechzig
Jahre wiederkehrt und in der Zwiſchenzeit
nur herumſpukt, die Urſache unſrer ärzt
lichen Erfolge bei dieſer mörderiſchen
Krankheit iſt

.

Hat doch Adolf Gottſtein un
widerleglich nachgewieſen, daß die Diph
therieſterblichkeit ſchon zwei Jahre vor
der Entdeckung des Diphtherieſerums ſehr
erheblich zu ſinken beginnt. Auch muß
zugegeben werden, daß ſeit einigen Jahren
die Diphtherie langſam wieder zunimmt
an Erkrankungs- und an Sterbeziffern.
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So wenig ich das Verdienſt aller der
gefeierten Heroen als Beſieger ganzer
Krankheitszüge ſchmälern möchte, ſchon
weil ſie alle ein für das Wohl ihrer Mit
menſchen glühender Optimismus zur
Kühnheit angetrieben hat, ſo ſehr bin ic

h

überzeugt, daß e
s

not tut, gerade in unſrer
Zeit den kettenartig ſich reihenden An
preiſungen großer Leiſtungen in unſern
Tageszeitungen ſich mit kühlem Mut ent
gegenzuwerfen. Durch nichts kann der
ernſten Wiſſenſchaft mehr geſchadet werden
als durch Enttäuſchung unnütz geſchürter
Hoffnungen. Da ein wiſſenſchaftliches
Papagenoſchloß wohl kaum geſetzlich ein
geführt werden kann, muß der Appell
an alle mediziniſchen Berater der Tages
blättergerichtet werden, trotz ihrer Fahnen
trägerſchaft der Neuigkeiten e

s mutig
einmal zu riskieren, mit der Verkündigung
großer Entdeckungen lieber mehrere Tage

zu ſpät als viele, viele Jahre zu früh zu

kommen.

Man male ſich nur den von uns Prak
tikern oft gehörten Jammer aus, der folgt,
wenn ein eben angeprieſenes Heilmittel
gegen den Krebs in wenig Wochen nach
her öffentlich diskreditiert werden muß.
Unſre wiſſenſchaftlichen Inſtitute ſind
nicht dazu da, va banque mit Menſchen
hoffnungen zu ſpielen.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Erziehung Schnee
Moderne Alumnate

In der Nähe der kleinen märkiſchen
Kreisſtadt Templin, aus der Abgeſchieden
heit eines tiefen Kiefernwaldes, haben
die letzten zwei Jahre einen weitläufigen
Bau herauswachſen ſehen, einem reichen
Herrenſitz ähnlich, mit Turm und Dach
reiter, mit Loggien und modernen Garten
anlagen, und ein hoher, von Säulen ge
tragener Torbogen führt den Blick hin
aus über die ſtille Fläche des Templiner
Sees, zu deſſen Ufern das Gelände
hinabſteigt. So baut unſre Zeit ihre
Schulen !

Die neue Joachimstaler Schule
am Templiner See repräſentiert mit
ihrer Entwicklung ein charakteriſtiſches

Stück Schulgeſchichte. Im Jahre 1907
konnte ſi

e

die Dreihundertjahrfeier ihrer
Gründung begehen: als im Gefolge der
Reformation viele Klöſter und mit ihnen
viele Kloſterſchulen eingingen, als die
Fürſten zu natürlichen Schulpflegern
wurden – denn die Regierungen über
nahmen ja die Durchführung der Refor
mation, und die Kirche war die Herrin
der Schule –, damals entſtanden Uni
verſitäten, und zu ihrer Bevölkerung hier
und dort „Fürſtenſchulen“. So empfand
auch der Kurfürſt Joachim Friedrich,
daß „die Markgraffen zu Brandenburg
ſoviel geiſtliche Gütter zu ſich genommen
hatten, daß ſi

e daran wohl könnten eine
churfürſtliche Schule anrichten und er
halten“. Sie wurde alſo ganz in der
Nähe von Templin und in ähnlicher
Lage in dem Städtchen Joachimstal a

n

einem kleinen See „angerichtet“ – aber
nicht ſo ſehr auch „erhalten“; die Stu
denten jener Zeit und die Herren Lehrer
vor allem liebten ein frohes Leben und
ließen e

s

ſich wohl ſein. Das eigne „Bräu
haus“ durfte einem ſolchen Erziehungs
inſtitut nicht fehlen, und man vermeldet
zum Beiſpiel, daß im Jahre 1620 2000
Tonnen Bier verzapft wurden – wovon
die Herren Schüler allein 1289 getrunken
haben. Der Anſtaltspfarrer bezog außer
ſeinen 250 Talern: 3 Wiſpel Roggen,

1 Scheffel Buchweizen, 4 Scheffel Erbſen,

1 Ochſen, 5 Hammel, 2 Schweine,

1
2 Tonne Butter, 1 Tonne Käſe, 3 Schef

fe
l

Salz, 30 Tonnen Bier – und neben
ihm waren d

a

noch andre Herren, denen

e
s

auch gut ging. Weniger gut ging es

den Finanzen der Anſtalt: aber es kam
der Dreißigjährige Krieg und machte aller
Not und aller Freude ein Ende; trotz
Schutzbriefen und „salva guardia“ wurde
die Schule von verkappten Rittern über
fallen und „alles und jedes wurde auf
gehauen und zuſchanden gemacht, keine
Tür, kein Menſchen- und kein Gottes
kaſten oder Altar wurde zufrieden ge
laſſen . . .“ Nach dem Krieg, im Jahre
1650, richtete der Große Kurfürſt der
Schule ein Interimsheim am Schloßplatz

in Berlin ein, überließ ihr ſogar Räume
im Schloß ſelbſt, bis ſie 1668 einen feſten
Sitz in einem Häuſerkomplex an der
heutigen Poſtſtraße bekam. Zwei Jahr
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hunderte ſpäter, als ſich Berlin zur Welt
ſtadt entwickelt hatte, ergab es ſich, daß
die Schule der friſchen Luft bedürfe;
dem Alumnatsinſpektor „erſchien es als
höchſt bedenklich, daß die Gymnaſiaſten auf
ihren Spaziergängen mit leichtlebigen
Studenten zuſammentreffen könnten, die
nur Unkraut unter den Weizen ſäeten“.
So wanderte die Schule in das Haus an
der Kaiſerallee, das ſie bis jetzt bewohnte:
vor wenigen
Jahrzehnten
noch außer
halb der
Stadt, im
Freien, nun

heraufbeſchworen worden, daß die Kon
kurrenz moderner Schulen ähnlicher Art
empfindlich wurde.
Das Joachimstaler Gymnaſium war
als „Alumnat“ gegründet worden, das
heißt als eine Schule, die ihren Zöglingen
nicht nur Unterricht, ſondern auch Woh
nung und Verpflegung bietet, den meiſten
faſt unentgeltlich, den andern gegen ein
minimales Entgelt; daneben iſt die Schule

noch einer
beſtimmten
Anzahl ge
wöhnlicher
Schüler zu
gänglich, die

ſchon wieder bei den El
mitten in tern woh
einem Meer NEN.

von hohen Ob nun
Zinshäuſern die Alum
und im Be- natserzie
reich der hungderher
Straßenbah- kömmlichen
nen, der Schul- plus
Stadtbahn, Hauserzie
der Unter- hung vorzu
grundbahn. ziehen ſe

i

Das damals oder nicht, iſ
t

ſtolze Schul- eine ewige

haus aber, und wohl
das kaum auch ewig
eine Gene- offene päda

Ä Äiſt, - Ä1UCI ON Streitfrage
denÄ – weil näm
der Schul- lich ihre theo
kaſerne, Ä Durchblick durch die große Halle nach dem See Ä Ä
Kloſters. ſung der

Trotz alledem ſind aber die Gründe
für die Neueinrichtung in Templin vor
allem finanzieller Art; das Grundſtück,
auf dem die alte Schule ſteht, war vor
dreißig Jahren für 800 000 Mark er
worben worden: die Gemeinde Wilmers
dorf hat e

s mit allen Gebäuden für

4 350 000 Mark wiedergekauft und wird
einen Teil des Geländes einem ſtäd
tiſchen Gymnaſium einräumen.
Immerhin waren pädagogiſche Beweg
gründe für die Auswanderung natürlich
mitbeſtimmend – ſind doch ſelbſt auch
die finanziellen Schwierigkeiten, aus de
nen die Schule nie herauskam, mit dadurch

praktiſchen ewig widerſprechen wird. Es

iſ
t klar, daß eine ideale Erziehung Unter

richt und Erziehung in einer Perſon
vereinigt; anderſeits wieder iſt der ſitt
liche Einfluß des Elternhauſes, ſelbſt
der eines nicht ganz vorbildlichen, von
unerſetzbarem Wert. Drittens aber –
und darauf kommt es doch wohl an –
ſind die Alumnate ein (immer wachſendes)
Bedürfnis. Ihre Freunde loben an ihnen
den Geiſt der Gemeinſchaftlichkeit und
deſſen erzieheriſchen Einfluß auf den
einzelnen, und vor allem die Gewöhnung
an eine Autorität – kurz: das Widerſpiel
alles deſſen, was man gern moderne
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Phot. A. waBoorn. Berlin

Alumnatsgebäude. Wohnungen mit Speiſeſälen, Schlafräumen und ſo weiter

Das Joachimstaler Gymnaſium in Templin

Erziehungsſünden nennt, nämlich der
Verweichlichung, der allzuvielen Frei
heiten und ſo weiter. Aber a

ll

dieſe theo
retiſchen Auseinanderſetzungen wollen
nichts beſagen, wenn man bedenkt, daß
dieſe Vorzüge ebenſoviele Nachteile ſein
können: wenn nämlich die Perſon des
Leiters, die Autorität, e

s im geringſten

a
n ihrer Vorbildlichkeit mangeln läßt. –

Die modernen Alumnate ſtreben zu
meiſt einen Familiencharakter an, um ſo

die Vorzüge der häuslichen mit denen der
Schulerziehung zu verbinden. Solche
„Familienalumnate“ teilen ihre Zög
linge in „Familien“ ab, denen entweder

je ein Lehrer vorſteht oder auch eine

Wirtſchaftsgebäude (links) und Pförtnerhaus (rechts). Im Hintergrund das Gymnaſium
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„Hausdame“ nebſt einem Lehrer, oder
die ganze Schule bildet mit der Direktors
familie zuſammen eine weitere Familien
gemeinſchaft. Joachimstal hat die „Haus
damenwirtſchaft“. Die Anſtalt iſ

t huf
eiſenförmig, aber mit freien Seiten, ſo

angelegt, daß a
n

den Enden jeder Seite

je eine Wohnvilla liegt; ſi
e

hat alſo

6 Villen für je 25 Schüler, die mit ihrem
Lehrer das obere Stockwerk bewohnen.
Parterre ſind die Eßräume, die Zimmer
der Hausdame und ein Krankenzimmer;
alle Villen aber ſind durch eine „Speiſe
röhre“ mit der zentralen Küche verbunden.
Neben dem rechten Villenflügel ſteht das
Wohnhaus des Direktors, mit dem Unter
richtsgebäude verbunden und von einem
ſtolzen Turm überragt. Der Turm aber
ſieht hinaus, über ein Meer von Kiefern
hinweg und auf den See, den bald die
kleine Flotte des Joachimstaler Ruder
vereins beleben wird. Denn die Anſtalt
hat auch ihr Bootshaus, und ſi

e

hat ein
Seebad, hat Kegelbahn und Billards
und 5

0 Morgen eignen Wald . . . aber
ach – das eigne Bräuhaus fehlt ihr doch!
So baut unſre Zeit ihre Schulen!

Dr. Ernſt Guggenheim

Die Emigration der Frauen
In ihrem Vortrage „Heim und Staat“*
hat Selma Lagerlöf dieſes Wort für
die Bewegung der Frauen geprägt, und

ſi
e fragt: „Muß e
s

nicht ein großes
Naturgeſetz ſein, das die Auswanderer
ſcharen in Bewegung ſetzt“; ſi

e findet
die Erklärung für dieſe Emigration aus
dem Heim nicht nur in ökonomiſchen
Gründen, ſondern in jenem urewigen
Pioniertrieb, der immer noch Menſchen
zwang, auf unbebauten Boden zu ziehen,

ihn urbar zu machen. Dort, wo, ſo meint
Selma Lagerlöf, im Arbeitsgebiet des
Mannes Strecken der Wildnis geblieben
ſind, dort treibt es jetzt die Frauen hin,
um zu roden und zu ſäen. Sie vergleicht
das Werk des Mannes, den Staat, mit
dem Werk der Frau, das ſi
e

bisher zu

* Albert Bonniers Verlag, Stocholm.

vollbringen Gelegenheit hatte, dem Heim;
gute und glückliche Heimſtätten, die gibt
es, aber die großen Heime, die Staaten– unter denen gibt es keinen einzigen,
der nicht der Verbeſſerung bedürfte.
„Wo iſ

t

der Staat, in dem ſich nicht
Kinder heimatlos herumtreiben, wo nicht
junges Menſchenmaterial verdorben wird,
ſondern alle Jungen erzogen werden in

Freude und mit Sanftmut, wie e
s das

Recht des Kindes iſt?
Wo iſt der Staat, der alle ſeine armen
Greiſe ein ſicheres und geehrtes Alter ge
nießen läßt, wie e

s

denen gebührt, die
ſich des Lebens Ende nähern?
Wo iſt der Staat, der nicht ſtraft, um
ſich zu rächen, ſondern einzig und allein
um zu erziehen und aufzubauen, wie e

s

uns klugen und zielbewußten Menſchen
zukommt?
Wo iſt der Staat, der jede Begabung
verwerten kann? Wo der, in welchem
der Unglückliche ebenſo gefördert wird
wie der Erfolgreiche?
Wo iſt der Staat, der nicht einen frem
den Volksſchlag in ſich beherbergt, den

e
r

nicht glücklich machen kann? Wo der
Staat, der allen Gelegenheit gibt, ihr
eignes freies Leben zu leben, ſolange ſie
nicht die Harmonie des Ganzen ſtören?
Wo der Staat, in dem niemand ſeiner
Mitglieder zugrunde gehen darf in Faul
heit, in Trunk, in Schande?“
Und wenn des Weibes Schöpfung,

das Heim, in vollkommenen Exemplaren
anzutreffen iſt, während e

s

den Staat,
wie e

r gebraucht und erſehnt wird, noch
nicht gibt, ſo ſieht Selma Lagerlöf den
Grund in der Tatſache, daß das Weib bei
ſeinem Werke jederzeit den Mann neben
ſich gehabt hat; „Hausherr und Hausfrau
haben Seite a

n Seite geſeſſen; hätte das
Weib einſam geſtrebt, ſo würde ſi

e ihre
Aufgabe nicht gelöſt haben . . . Aber bei
der Erſchaffung des Staates hat der
Mann allein geſtanden.“ „Die Königin
neben dem König war nur als Gattin an
ſeiner Seite . . . Nichts hat den Mann
gezwungen, die Frau mit ſich zu nehmen

in den Gerichtsſaal, ins Bureau, ins
Warenhaus.“
Daß die großeÄ der Frauen indas männliche Arbeitsfeld gerade jetzt
vor ſich geht, das erklärt Selma Lagerlöf
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in ihrer tiefen, faſt myſtiſchen Art, die
an oberflächlichen Erſcheinungen nicht
haften bleibt. Auch wir ſehen den Urtrieb
der Frauenbewegung, das Geſetz, das
dieſe Maſſen plötzlich jetzt nach andern
Zielen und mit andern Mitteln ſtreben
läßt als bisher, im Zuſammenhang mit
einem natürlichen Gebot, das wir bei der
letzten Moni
ſtentagung ſo
formulierten:
„Anpaſſung
an gänzlich
veränderte
Lebensbedin
gungen, die
die fortſchrei
tende Entwick
lung der Zi
viliſation und
die Induſtrie
geſchaffen hat,
das war und

iſ
t

die Auf
gabe der Frau,
die ſich und
ihre Arterhal
ten will, per
ſönlich wieÄbenteuerluſt
treibt ein We
ſen dazu, neue
Organe aus
ſich heraus zu

entwickeln,
Fähigkeiten,
die latent in

ihm liegen, die
vielleicht durch die Ungunſt der Ver
hältniſſe niedergehalten wurden, end
lich auszuwirken – ſondern zwingende
ſoziale, biologiſche und pſychologiſche Ge
ſetze ſpornen einen lebenswilligen Orga
mismus an, ſeine bisher wenig geübten
Organe zur Entfaltung zu bringen und
ſich mit ihnen und durch ſi

e

zu erhalten.
Und nicht Unnatur, ſondern höchſtes Ent
wicklungsgeſetz der Natur iſ

t es, wenn ſich
ſolche Evolutionen vollziehen, denn einzig
durch ſi

e

bleibt eine Art überhaupt auf
der Walſtatt erhalten. Widerſtrebt ſi

e

der Anpaſſung, die durch die veränderten
Lebensbedingungen geboten iſt, ſo geht ſie

Mit

j
d

Selma

zugrunde.“ Wie ſich dieſe Bedingungen
der Exiſtenz gewandelt haben, das beweiſt
jeder Blick in eine beliebige wirtſchaftliche
Statiſtik. Mit Recht ſagt eine Schweizer
Schriftſtellerin, Frau Dr. Farbſtein, in

einer Broſchüre über die Frauenbewe
gung: „Da der Mann immer weniger

in der Lage iſt, auf den Miterwerb der
Frau zu ver
zichten, und
eher auf die
Eheverzichtet,

ſo muß die
Frau – ſo

paradox e
s

klingt – das
Heim verlaſ
ſen, um über
haupt ein
Heim zu ha
ben. Ein Heim
ſind Mann,
Frau undKin
der, nicht vier
Wände.“
In einer
Studie über
die „Konkur
renz der

Frauenarbeit
und der Män
nerarbeit“*
zieht Profeſſor
Dr. Hanns
Dorn (Mün
chen) einen
Vergleich zwi
ſchen der Le
benshaltung

der Familien mit erwerbenden und
jener mit berufsloſen Frauen. Dabei
fällt zunächſt in den unteren Schichten
der Unterſchied in den Wohnungsverhält
niſſen ins Auge. Die Haushaltungen mit
erwerbenden Frauen ſind in der Lage,
für die Wohnung pro Kopf 30 Prozent
mehr aufzuwenden; ebenſo ſteht es mit
der Wohnungsdichtigkeit. Die Haus
haltungen mit erwerbenden Frauen wei
ſen insgeſamt ein bedeutend geſünderes

-

e
s Verlags Albert Langen, München

Lagerlöf

* Als Vortrag gehalten auf dem Verbands
tage der fortſchrittlichen Frauenvereine in

Berlin, Auguſt 1911.
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Wohnungsbild auf als jene mit berufs
loſen Frauen, wo auf eine Schlafgelegen
heit 3,2 Perſonen kommen, während in
den Haushaltungen mit erwerbenden
Frauen ſich die Ziffer 2,3 für die Schlaf
gelegenheit ergibt. Dorn ſtellt feſt: „In den
Haushaltungen mit berufsloſen Frauen
hat eine jede fünfte Perſon ein eignes
Bett, hingegen mit erwerbenden Frauen
ſchon jede zweite Perſon . . .“ Und ſelbſt
die Haushaltungsführung zeigt hinſichtlich
der Ordnung und Reinlichkeit genau das
Umgekehrte von dem, was der herkömm
lichen Auffaſſung entſpricht.
Denn als ſchlecht und verwahrloſt
wurden von den Haushaltungen mit be
rufsloſen Frauen 24 Prozent, von denen
mit erwerbenden Frauen 14 Prozent be
funden.* Ebenſo ſind die Ernährungs
verhältniſſe in den Familien, in denen
die Frauen miterwerben, bedeutend
günſtiger. Durch die Mitarbeit der Frauen
wird das Einkommen der Familien durch
ſchnittlich mindeſtens um mehr als ein
Drittel geſteigert, durch die der Töchter
um mehr als die Hälfte.“ Er fügt hinzu:
„Wer den Lebenskreis der Frau auf
Kirche, Küche und Kinder einengen will,
der beſchränkt ihren Speiſezettel auf
Kartoffeln, Knödel und Kaffee.“
Aus dieſen Erwägungen und Tatſachen
heraus müſſen wir dieſelben Ausbildungs
möglichkeiten für die Frau wie für den
Mann fordern und uns gegen den be
ſonderen Ballaſt richten, mit dem ihr
öffentliches Wirken beladen wird. Zu
dieſem Syſtem, ſi

e auf künſtliche Weiſe
für den Konkurrenzkampf ſchlechter zu

rüſten, gehören auch die neuen Beſtre
bungen, ſchon die Volksſchülerinnen mit
der Säuglingspflege zu beſchäftigen und
die obligatoriſchen Volksbildungsſchulen
mit Hauswirtſchaftskurſen zu beladen.
Dieſe Kenntniſſe ſind graue Theorie, ſo
lange ihnen der praktiſche Wirkungskreis
fehlt, der weder für die Volksſchulkinder
noch für die ſchon im Beruf ſtehenden Er
werbstätigen d

a

iſt. Die Frauenarbeit
darf nicht überall von erſchwerenden
Sondergeſetzen bedrängt werden. So

* Vgl. auch die Unterſuchungen von Dr. Roſa
Kempf und Dr. Roſe Otto in den „Schriften
des Vereins für Sozialpolitik.“

ſehr die Frau in beſonderen Fällen des
Schutzes bedarf, ſo ſehr muß ihr doch
Zutritt zu allen höheren Amtern und in

durchaus normaler Karriere geboten ſein.
Das Schreckgeſpenſt des „weiblichen Vor
geſetzten“ wird dieſe Entwicklung nicht
aufhalten können, denn den gibt es heute
ſchon in jedem größeren Betrieb, in dem
Frauen angeſtellt ſind, ſintemalen der
letzte Lehrling doch nicht gleich über der
ſchon ſeit Jahren im Hauſe tätigen Direk
trice rangieren kann. In jedem großen
privaten oder öffentlichen Betriebe wer
den die Frauen ebenſo wie die Männer
teils Untergebene, teils Vorgeſetzte ſein,

je nachdem ſi
e von einem Poſten zum

andern hinaufrücken; und die Forderung,
die Frauen nirgends hinrücken zu laſſen,
wo irgendein männliches Weſen unter
ihnen ſteht, kann doch wohl im zwanzigſten
Jahrhundert nicht im Ernſt erhoben
werden.
Die Emigration der Frauen iſ

t

heute
unabwendbar. Ob hier ein Geſetz der
Natur oder der Kultur obwaltet, iſt im
Grunde gleich, denn des Menſchen Natur
drückt ſich in ſeiner Kultur aus. Mit
myſtiſcher Inbrunſt entſchleiert Selma
Lagerlöf das große Problem:
„Wir glauben, daß Gottes Wind uns
führt. Das kleine Meiſterwerk, das Heim,
war unſre Schöpfung mit des Mannes
Hilfe. Das große Meiſterwerk, der gute
Staat, wird durch den Mann geſchaffen
werden, wenn er im Ernſt das Weib an
nimmt zu ſeinem Helfer.“

Grete Meiſel-Heß

Wenn man Ä daß die Friſur einerder wichtigſten Momente unſers Anzuges
iſt, ſo klingt das ſehr übertrieben. Und
doch weiß jede Frau, wie gänzlich ver
ändert ſi

e ausſieht, wenn ſi
e gelegentlich

eines Koſtümfeſtes eine Puderperücke
trägt, eine Biedermeierfriſur, einen orien
taliſchen Kopfputz, oder wenn ſi

e einer
Laune oder der Originalität zuliebe jede
Eitelkeit beiſeite läßt und die Haare ſchlicht
ſcheitelt und ſtraff hinter die Ohren zieht,
um vielleicht einen der aus den modernen
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Theaterſtücken bekanntgewordenen Ty
pen der Frau aus dem Volke darzu
ſtellen. Niemand denkt daran, dieſe
Tatſache zu beſtreiten, und jede Frau
fürchtet ſich vor derſelben, wenn es
heißt, einen Koſtümball zu beſuchen;

ſi
e

fürchtet ſich im beſonderen dann
vor derſelben, wenn der ſieghafte
Schmelz der „sweet seventeen“ nicht
länger ihre Züge verſchönert. Wie
kommt e

s nun, daß alle Frauen den
Einfluß einer Koſtümfriſur aner
kennen, daß aber ſo viele das ſchwer
wiegende Wort, das die modiſche Friſur
ſpricht, ſo wenig ſchätzen?
Selbſtredend iſ

t hier die Nuancie
rung ungleich feiner, nicht ſo grell ins
Auge fallend, iſt doch naturgemäß der
Unterſchied, der zwiſchen den Haar
trachten liegt, die nur zwei bis drei
Jahre voneinander trennen, ein weit
geringerer als jener, der zwiſchen Fri
ſuren liegt, die wir aus ganz verſchie
denen Epochen herausgreifen.
Während in der Mode des Kleides nie
mals ein unvermittelter Umſchwung vor
kommt, vollzieht ſich ein ſolcher, die
Haartracht anbelangend, manchmal recht
jäh, denn e

s

braucht nur eine in Mode

Moderne Ballfriſur

100. Lauvvl, 4.0.115

Moderne Friſur

angelegenheiten tonangebende Frau auf
den Einfall zu kommen, eine jeder Ge
pflogenheit widerſprechende Friſur an
zunehmen, und die Grundlage für eine
neue Art des Haararrangements iſ

t ge
ſchaffen – vorausgeſetzt, daß
ihre umſtürzleriſchen Ideen
Anklang gefunden haben.
Man darf die Behauptung
aufſtellen, daß der jeweilig ge
bräuchliche Friſurtypus nicht
von den Friſeuren, ſondern
von den Frauen ſelber feſt
gelegt wird. Die Frauen, die
ihr Haar originell zu arran
gieren wiſſen, inſpirieren die
Friſeure und bedürfen ihrer
Mithilfe, um ihre Phantaſie
gebäude zur Wirklichkeit zu

machen, und ſo entſteht dann
aus der gemeinſamen Arbeit
ein Ganzes. Ich greife aus
der Menge ein Beiſpiel heraus
und verweiſe auf folgendes:
Vor nun bald vier Jahren
kam ein ingenieuſer Frauen
kopf auf den Gedanken –
zweifellos ein Kopf, der ſich

in dieſem Rahmen ſehr vor
teilhaft ausnahm –, alle fal
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ſchen Haare beiſeitezulegen und die Haare
flach rings um den Kopf zu wickeln. Der
Pariſer Volkswitz taufte ſeinerzeit dieſe
Friſur „coiffure à la baigneuse“, denn
tatſächlich ſahen ja dieſe glatten, um den
Kopf gewickelten Haarſträhne aus, als
käme man aus dem Bad. Um dieſe un
dankbare Haartracht ein wenig kleid
ſamer zu machen, um dem Kopf mehr
Volumen zu geben, begannen andre all
mählich auf dem Hinterkopf „Unterbaue“
anzubringen, und

wird daher zumeiſt zu dieſer Friſur ein
Haarnetz getragen.

Sehr verbreitet ſind heute wieder die
„Ponies“. Nicht immer bedecken ſi

e als
reguläre „Franſe“ die Stirn, aber ſie ſind
doch meiſt da, um in mehr oder weniger
genialer Unordnung den Übergang zwiÄ Stirn und Friſur zu vermitteln. Es
wird dadurch dem Geſicht ein weicherer
Rahmen gegeben als durch die Friſur
ſelber. Auch ſind ſie, wenn von einer

wirklich modi
die Hand des
Friſeursſchuf den
„Callot“ – die
helmartige Haar
ſtütze. Tauſende
Hände fügten nur
das ihre hinzu,
und e

s

entſtand
die lange Zeit ge
tragene „Tur
ban friſur“, die
nunmehr in ihrer
unverfälſchten
Form auf Schick
keine Anwart
ſchaft mehr hat.
Aber auf das
ſelbe Grund
motiv werden

heute zahlloſe
Variationen ge
dichtet, e

s wird ſo

reich verſchnörkelt
und verziert, daß
man es oft kaum

ſchen Friſur die
Rede ſein ſoll,
kaum entbehr
lich, denn nach
den Regeln der
Mode läßt das
Haar wenig –
oder gar nichts–
von der Stirn
ſehen und bedeckt
auch die Schlä
fen, liegt aber
hier an; wie das
erreicht wird, das
bleibe das Ge
heimnis jeder ein
zelnen Frau. Je
denfalls ſollte
heute das Haar– außer bei ſehr
ſchmalen Schlä
fen – niemals
aus dem Geſicht
herausgekämmt
werden nament

noch erkennt, aber

e
s

iſ
t eigentlich

immer da, das
heißt e

s

fehlt in den ſeltenſten Fällen
irgendeine künſtliche Vergrößerung des
Hinterkopfes. Eine originelle Friſur,
die einen ausgiebigen Unterbau verlangt,
kam im Frühjahr in Paris auf. Das
ganze Haar wird nach hinten geleitet, und
zwar über einen großen „Callot“. Die
Haarſpitzen werden im Nacken nach innen
verſteckt und dieſe Stelle durch eine
Schildpattſpange bedeckt. Wir bringen
dieſe Friſur im Bilde. Sie iſ
t

kleidſam
und modern, hat aber den Nachteil, nicht
ſolid zu ſein, denn nur allzu leicht rauhen
ſich die loſe liegenden Haare auf. Es

Komplizierte Friſur der eleganten Frau
lich nicht über
einer direkt an
der Schläfe lie

genden Unterlage. Wo dieſe benötigt
wird, ſollte ſi

e

ſtets ziemlich weit hinten
liegen und dem Haar geſtatten, auf
der Schläfe locker zu liegen, um tief

in das Geſicht hereingezogen werden zu

können.

Ein ſehr praktiſches Hilfsmittel für
Frauen, denen die Natur den Reiz üppi
gen Haarwuchſes verſagte, demonſtriert
die Abbildung mit dem ſeitlich liegenden
„Wuſchelhaar“, das von jener humanen
Sorte iſt, die gefällig zwiſchen Beſitzerin,
Schublade und Friſeur hin und her wan
dert, geduldig jede gewünſchte Form
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annimmt, und wenn es richtig präpariert
iſt, auch beibehält.
Wir bringen endlich das Bild einer
Dame aus dem Londoner Highlife. Es
illuſtriert eine Friſur auf der Baſis der
Turbanfriſur aufgebaut, eine „geniale“
Friſur, wie nur ſehr geſchickte Frauen
hände ſi

e

zurechtzauſen können; e
s il

luſtriert einen der modernen handgeſtickten,
ſehr koſtſpieligen Kopfputze und endlich
die ſpeziell bei uns überaus wichtige
Tatſache, daß die ausländiſche hohe Ariſto
kratin, die Haartracht anbelangend, ſowenig
Vorurteile beſitzt wie bezüglich der Toi
lette. Der Begriff, „dieſe Friſur iſt vornehm
und jene iſt es nicht“, iſt ihr fremd. Sie
folgt der Mode in der Friſur ebenſo
emſig wie jener der Toilette, ſucht aber

in beiden Fällen das aus, was ſie kleidet.
Dieſe Möglichkeit gibt uns die heutige
Mode, denn auf jedem Gebiete gibt es

verſchiedene Typen, von denen wir profi
tieren können.
So können wir, ohne der Modernität
im allergeringſten Abbruch zu tun, eine
ziemlich reiche, gewellte Friſur tragen,
Zöpfe oder loſe liegende Haarſträhne,
„Ponies“ oder Madonnenſcheitel, einen
Chignon, der tief im Nacken ſitzt oder auf
dem Hinterkopf. Im allgemeinen kann
die Regel aufgeſtellt werden, daß die
Friſur wieder größer geworden iſt, na
mentlich was die hintere Partie anbelangt.

M. v. Suttner

Eine engliſche Lady, eine richtige
Sporting lady aus den erſten Geſchlechtern
Britanniens, kam im letzten Sommer auf
einen recht ſpleenigen Gedanken: Sie
ließ ihre Automobile in der Garage ſtehen,
erſtand von irgendwo her einen vier
räderigen grüngeſtrichenen Zirkuswagen,
ließ Pferde davorſpannen und kutſchierte
mit dieſem altmodiſchen Gefährt, das ſie

zu Schiff über den Kanal brachte, auf
den Landſtraßen von Frankreich umher.
Die Lady brauchte kein Abſteigequartier
im Hotel, ſie aß und ſchlief in ihrem großen
Kaſtenwagen und ſah ſich von hier aus
die Welt an. So zu reiſen, iſ
t im Zeit

alter des Automobils nicht mehr praktiſch,
und was der alte Zirkuswagen bieten
kann, läßt ſich im Automobil um ſo

leichter und bequemer ſchaffen. Es gibt
heute ſchon Kraftwagen, in deren weichen
Klubſeſſeln der Gaſt verſinken kann, ohne
einen Stoß zu ſpüren, wo aller Arten
Schubladen beherbergen, was zum Reiſe
gebrauch gehört. Es ſind Kraftwagen ge
baut worden, in deren Innerem durch
das Ausziehen der Polſter mit wenigen
Handgriffen ein Schlafcoupé ſich her
richten läßt, und das allerjüngſte Werk
automobiler Karoſſeriekunſt hat dieſer
Tage auf der Sternfahrt nach San
Sebaſtian die erſten Schritte getan:
die Automobilroulotte.
Um dem ſpaniſchen Modebade ein
neues Mittel der Zugkraft zu geben,

atten kluge Leute nach dem Muſter von
onako eine ſogenannte internationale
Automobilſternfahrt mit Preiſen, die in

viele Tauſende gingen, ausgeſchrieben.
Und ſtrahlenförmig ſetzte ſich eine a

n

die
hundert Wagen ſtarke Kolonne aus allen
Weltgegenden nach San Sebaſtian zu in

Bewegung. Es kamen Fahrer aus Peters
burg und Warſchau, aus Berlin und Wien,
aus Genf, Paris und Nizza. Alle dieſe
Wagen ſuchten ſo ſchnell als möglich auch

in Wind und Wetter vorwärts zu kommen
und ſchonten weder ſich noch ihre In
ſaſſen. Fuhr doch einer der deutſchen
Teilnehmer eigens, um e
s

recht weit zu
haben, von Berlin nach Petersburg, ging

in der Stadt an der Newa an den Start
und fuhr ein ſo ſchnelles Tempo, daß e
r

zu gleicher Zeit mit dem Expreßzug in

3
3 Stunden die Etappenſtation Berlin

erreichte. Der Schlaf wurde dann an der
Spree nachgeholt. Fahren und zugleich
im Wagen ſchlafen konnten die Inſaſſen
jener neuen Automobilroulotte, die von
Paris aus auf die beſchwerliche Reiſe
ging. Dieſe automobile Wohnung hatten
die Gregoirewerke bauen laſſen. Ein
Reiſewagen äußerlich wie die alten Ar
tiſtenkarren. Nur mit Motor und Pneu
matikrädern und um vieles adretter als
die antike Roulotte. Das ſehr maſſive
Gefährt trug a

n

der Außenwand unter
den Fenſtern ein ganzes Geſims, das Blu
men flankierten und an dem Hausgerät
aller Art, Leitern, Beſen befeſtigt waren.
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Ein Rauchfang, der über dem mit Koffern
bedeckten Dach herausragte, beſagte, daß
hier auch für den Magen geſorgt werden
kann. Die Wohnung auf Rädern – es
ſind ſogar zierliche Drahtſpeichenräder –
trug den Namen Menagerie Gregoire,
und ein großer weißer Buchſtabe F an
der Rückwand gab die Heimat Frank
reich an.
Die Buchſtabenſprache im Auto
mobilismus iſt mit der Zeit und mit dem
Wachſen des automobilen Reiſeverkehrs
recht verwickelt geworden, und e

s

iſ
t

ſchon
nötig, ein lexikaliſches Regiſter in die
Hand zu nehmen, um aus den Ziffern
und Buchſtaben, die vorn am Kühlkaſten
und rückwärts angebracht ſind, klug zu

werden. Es ſind ſogenannte internatio
nale Zeichen, und ein jedes Auge des
Geſetzes, ein jeder Zollwächter iſ

t

a
n

der
Hand dieſer Schilder in der glücklichen
Lage, feſtzuſtellen, wen er vor ſich hat.
Es müßte denn gerade der Fall geſchehen– und er hat ſchon oft ſich zugetragen –,
daß die Zeichen und Ziffern vom Staub
der Landſtraße ſo bedeckt ſind, daß ſi

e

im Fluge des Vorüberfahrens unleſerlich
geweſen ſind. Das Zeichenſyſtem iſ

t in

Deutſchland ſehr peinlich geordnet. Ein
großes D an der Rückwand zeigt an, daß
der Wagen deutſchen Herkommens iſt.
Dieſes D ſagt dem Kundigen, daß der
Wagen gewohnt iſt, Touren über die
Grenze zu unternehmen; und zur Er
leichterung dieſes Grenzverkehrs, der
früher mit großen Koſten verknüpft war,
werden heute von den großen Automobil
klubs Triptyques ausgegeben, Legiti
mationen, die ein zollfreies Überſchreiten
der Grenze erlauben. Es gibt auch eitle
Automobiliſten, die a

n ihren Wagen ſtolz
ein D malen laſſen, ohne die Bannmeile,
geſchweige denn die deutſche Grenze paſ
ſiert zu haben. Aber das Zeichen nimmt
ſich ſehr weltbereiſt aus und iſ

t

ein billiges
Vergnügen.
Die übrigen Kennzeichen a

n

den Wagen
dienen der Feſtſtellung der engeren Hei

Wagen aus Berlin kommt, und nach der
Nummer läßt ſich bei der Behörde e

r

mitteln, wer der Eigentümer iſt. Die
übrigen preußiſchen Provinzen werden
durch andre lateiniſche Buchſtaben immer
mit einer vorgeſetzten römiſchen I ge
kennzeichnet. Bayern hat die Ziffer II

und die Buchſtaben A
,
B und ſo weiter;

das Königreich Sachſen die Ziffern I, II
,

III, IV, V; Württemberg Ziffer III und
Buchſtaben A

,
B und ſo weiter; Baden

IV B; Heſſen V und die Buchſtaben O
,

R
,
S
.

Und ſo hat jeder Staat bis zu den
Hanſaſtädten ſeine Kennzeichen. Ein
bloßes A beſagt Anhalt, ein B Braun
ſchweig, ein L Lippe, ein HH Hamburg.
Die Zeichenſprache iſ

t

im Automobilis
mus auch nach einer andern Richtung aus
gebildet worden. Sie dient zur Kenn
zeichnung der Wegeverhältniſſe und iſ

t

international auf dem Wege der Ver
ſtändigung durch die maßgebenden Auto
mobilklubs geregelt. An gewiſſen Straßen
ſtellen, an ſcharfen Kurven und Serpen
tinen, an Kreuzwegen, Waſſerraſten und
Eiſenbahndämmen, kurz im Gelände,
wo der Mann am Volant auf der Hut
ſein muß, ſind Pfähle aufgeſtellt, die
weiße oder blaue Schilder mit beſtimmten
Zeichen tragen, die bildlich die kom
mende Gefahr ankündigen. Eine
Schlangenlinie zum Beiſpiel deutet eine
Serpentine an. Dieſe Warnungszeichen
ſind recht koſtſpielig und darum noch

immer nicht in der wünſchenswerten
Zahl verbreitet, und d

a

der Staat ſich
nicht um ſi

e kümmert, iſ
t

e
s allein Sache

der Klubs, für ihre Aufſtellung und Er
haltung Sorge zu tragen. Sie haben
ſchon manches Unheil in Gegenden ver
hütet, in die wildfremde Fahrer ge
kommen ſind. Sehr nachahmenswert iſ

t

das Syſtem auf den engliſchen Straßen
ausgebildet, wo in der Sorgfalt ſo weit
gegangen wird, daß einige Meter vor
einem Schulhaus, alſo da, wo Kinder
anſammlungen zu gewärtigen ſind, ein
Schild ſteht mit der Mahnung: „Vorſicht,

mat und des Namens. Ein Schild mit Schule!“
der Aufſchrift I A 99999 beſagt, daß der Arno ArndtÄ Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald – ür die Redaktion verantwortlich:
ugo Wagner in Stuttgart. – Verla und Druck der DeutſchenÄ in Stuttgart.
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Chriſtbaum

Nach einem Gemälde von Carl Maier





Im Scheine des Nordlichts
Eine Geſchichte aus Lappland

VON

Sophus Bonde
(Schluß)

m andern Morgen gegen zehn Uhr holte Björn Walter, der ſchon un
geduldig auf ſein Kommen gewartet hatte, ab.
Für die einſamen Leute draußen auf der Station hatte er bei ſeinem

Wirte einige Kleinigkeiten als Geſchenk, Kaffee, Tee, Tabak und Rum, ge
kauft und trug die Sachen, in ein Wachstuch als Paket eingewickelt, zum Boote
hinunter, das unten am Bollwerk vertäut lag.
Jarlſon war ſchon dort, und außer ihm noch ein alter Seebär, der mit

nach der Lotſenſtation hinaus wollte.

Er begrüßte Walter freundlich, als wenn er ihn ſchon lange kannte,
und reichte ihm gleich ſeinen Tabaksbeutel, als er ſeine Pfeife hervorholte.
Jarlſon war munter und voller Witze wie immer. Er behauptete, die

Seehunde, die draußen auf den Felſen herumfaulenzten, würden auf ihren
„Hinterbeinen“ tanzen vor Freude, wenn ſi

e

ihn wiederſähen. Schießeiſen,

Pulver und Blei hatte er diesmal zu Hauſe gelaſſen, e
r

wollte den Hunden
die Freude des Wiederſehens nicht verderben.
Da e

s faſt windſtill war und der vorhandene ſchwache Wind auch noch
landwärts ſtand, hatte das Segeln keinen Zweck, ſie mußten rudern. Walter
nahm einen der langen Riemen, und nun rojten ſi

e alle vier in langſamem,
ruhigem Takt, wie e

s älteren Seeleuten eigen iſt, und unter dem Drucke

der vier langen Riemen glitt das ſchwere, ſeetüchtige Boot in ziemlich guter
Fahrt über die langen, trägen Dünungen des tiefen Fjords.
Wie klobige düſtere Bauwerke von Gigantenhand aufgemauert, ſtehen die

hohen Uferfelſen mit ihren ſenkrechten Wänden im Waſſer.
Ab und zu rollt eine Dünung ſchwer und donnernd gegen die Giganten

mauern, aber zerſchmettert, aufgelöſt in weißen Giſcht, der hoch a
n

den
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glatten Wänden emporfährt wie ein ziſchender Geiſer, ſinkt ſie zurück in ihr
Urelement, brodelnd und kochend, neue Kräfte zu ſammeln zum neuen An
griff. Bald erweitert ſich der Fjord zu weiten Keſſeln, deren ſchneebedeckte
Uferhänge ſich in dem dunkeln Waſſer ſpiegeln; bald rücken die ſteilen Ufer
wieder ſo dicht zuſammen, daß ſi

e

wie hohe Häuſer in einer Straße der
Großſtadt ſtehen, und hier hallen die Ruderſchläge gegen die hohen
Wände, und ein gerufenes Wort fliegt in hallendem Echo von Wand zu

Wand wie in einer hohen Kirche.
Nach ſtundenlangem Rudern traten die Ufer immer weiter zurück, der

Fjord wurde breiter: man näherte ſich der Mündung.

Einzelne jäh aus dem Waſſer emporragende Felſen ſtanden hier
noch, losgelöſt vom Feſtlande, wie Vorpoſten, die Küſte ſchützend.
Da der Wind hier ſtärker wurde und günſtig lief, wurden die Riemen

eingeholt und Segel geſetzt, und bald lief das ſeetüchtige, ſcharf gebaute Boot
unter dem Drucke ſeiner braunen Segel in ſchneller Fahrt durch das klare,
durchſichtige Waſſer.
Auf der äußerſten der Felſeninſeln, einer hohen, kahlen Geſteinsmaſſe,

die wie der Rücken eines Rieſentieres aus dem Waſſer emporragte, war
auf dem höchſten Punkt ein Leuchtturm aufgebaut, wenn man den vier
kantigen, nicht ſehr hohen, plumpen Holzbau ſo nennen konnte. Neben dem
Turm, mit dieſem verbunden, lag ein niedriges, aus ſchweren Balken zu
ſammengefügtes Gebäude, gedrückt, wie vor den ſchweren Stürmen Schutz
ſuchend, zuſammengekauert hinter dem breiten Rücken des Turmes. Es war
dies das Haus des Leuchtturmwärters und die Lotſenſtation.
Das Feuer zeigte den aus dem Fjord Kommenden zwei übereinander

ſtehende weiße Lichter: ein großes und ein darunterſtehendes kleines, wäh
rend e

s die heranſegelnden Schiffe mit einem großen weißen und einem
darunterſtehenden roten Licht begrüßte.

Das Boot lief an der Leeſeite der Inſel noch ein Stück entlang, bog
dann um einige vorgelagerte Felſen und glitt plötzlich in das ruhige Waſſer
eines kleinen, natürlichen Hafens hinein. Einige ſchwere, mit Querſproſſen

verſehene Baumſtämme, die in den Grund eingerammt und mit je einem
vierkantig behauenen Balken mit dem Lande verbunden waren, bildeten in
dieſem Hafen die „Landungsbrücken“.

-

„Das ſind die Landungsbrücken der Königlich autoriſierten, patentierten
Seelotſen,“ ſagte Jarlſon, als ſie das Boot an einem ſolchen Geſtelle vertäuten.
„Wenn ſi

e

ſchief geladen oder ihren eingenommenen Waſſerballaſt zuviel mit
Rum und Zucker vermiſcht haben, ſo daß ſi

e Schlagſeite bekommen oder ins
Schlingern geraten ſind, rutſchen ſi

e auf ihren Bäuchen dieſen Balken entlang,

alldieweil ſie ſonſt leicht ihre durch den Rum erhitzten Gemüter im Becken
dieſes ſchönen Hafens abgekühlt bekommen könnten, was übrigens männig
mal vorgekommen ſein ſoll, denn die Herren Königlichen Patentlotſen ſind
gewaltige Rumkonſumenten vor dem Herrn.“ Die beiden Seeleute lachten.
„Dann bekommen wir wenigſtens keine Splitter in den Achterſteven

wie gewiſſe andre Leute,“ ſagte Björn und enterte lachend an den
Sproſſen hoch.
Wie Walter ſpäter erfuhr, rutſchte Jarlſon rittlings über den Balken
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nach ſeinem Boote, wenn er oben in der Lotſenſtation zuviel geladen hatte
und ſich nicht ganz ſicher auf den Beinen fühlte.
Jedenfalls mußte man ſchon ganz ſicher auf den Füßen und ſchwindel

frei ſein, ſtellte Walter feſt, wenn man auf dieſen improviſierten Landungs

brücken an Land gehen wollte.
Ein ſchmaler, ſteiniger Pfad führte an dem Felſen in die Höhe.
Nach etwa zwanzig Minuten Wanderung waren ſi

e oben auf dem

Plateau und kurz darauf beim Hauſe. -

Vor der Tür ſtanden drei ältere Männer, Typen alter norwegiſcher
Seebären, mit braunen, verwitterten Geſichtern und hellen, ſcharfen Augen

unter buſchigen Brauen.
Ihre von unzähligen Falten durchzogenen Geſichter zogen ſich zu breitem

Grinſen zurecht, als ſie die Ankommenden begrüßten und Willkomm boten.
Sie ließen ihren jungen Gaſt zuerſt eintreten und nahmen ihm mit

unbeholfenem Dienſteifer ſeine Sachen ab. Als e
r

ihnen ſein Paket mit
den mitgebrachten Geſchenken übergab, waren die alten, in Sturm und Ge
fahr ergrauten Leute gerührt vor Freude und wußten nicht, was ſi

e als
Dank ſagen ſollten. -

Das Innere des Blockhauſes beſtand aus einem einzigen Raum mit
nur einem in der ſüdlichen Wand befindlichen kleinen Fenſter.
Unter dem Fenſter ſtand eine lange, rogeſtrichene Holzbank, davor ein

Tiſch von gewaltigen Dimenſionen und vor dem Tiſch einige plumpe,

aber ſehr bequeme hölzerne Lehnſtühle.

An der nördlichen Wand waren, wie in einer Schiffskajüte, zwei
Reihen Kojen übereinander angebracht, die mit ihren bunten Friesvorhängen

einen freundlich einladenden Eindruck machten.

Neben der Eingangstür ſtand ein gewaltiger, dickbäuchiger eiſerner
Ofen, deſſen Glut den Eintretenden wie eine glühende Wolke entgegenſchlug.
Unter dem Ofen, der auf einem aus Felsſteinen und Zement aufgemauerten

Sockel ruhte, lag eine große graue Katze.
Am andern Ende des Raumes führte eine Tür nach dem Turme hinaus,

deſſen Feuer die Lotſen umſchichtig bedienten. Neben der Tür ſtand eine
alte große Dielenuhr, die mit ihren ſchweren Pendelſchlägen den Raum
erfüllte.

An den Wänden und unter der Decke, an den Decksbalken, hingen in

buntem Durcheinander Seeſtiefel, Südweſter, Öljacken, Taue, Netze, trockene
Fiſche, Seehundsfelle, Gewehre und Beile.
In dem kleinen Fenſter aber friſteten zwei Blumen ihr kümmerliches

Daſein: Geranien, deren Töpfe ſorgfältig in Reſte von dicken Isländer
jacken gewickelt und verſchnürt waren, um das lauwarme, lebenſpendende
Naß, das die jeweilig wachhabenden Lotſen ihnen in zärtlicher Fürſorge
gaben, nicht zu Eis erſtarren zu laſſen. Und ihre Pflege gab unter den
wetterharten Männern oft den Anlaß zu lebhaften Diskuſſionen. Freude
ſtrahlend berichteten ſi

e Walter, daß die beiden Blumen in dieſem Sommer
geblüht und ſchöne, herrliche rote Blüten gehabt hatten.
Walter wurde genötigt, in einem der großen Lehnſtühle Platz zu

nehmen. Die Alten tiſchten auf, was ihr Haus vermochte: Feinbrot,
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Schmalz, geräucherten Speck und getrocknete Fiſche, und dazu heißen
ſchwarzen Kaffee, den ſi

e ſchnell bereitet hatten.

Es war ein frugales Mahl, aber gewürzt wurde jeder Biſſen durch
kräftige, geſunde Witze und Scherze der Männer, und alle Augenblicke

erzitterte der Raum unter ihren dröhnenden Lachſalven.
Gegen Schluß des Mahles rief Jarlſon: „Ich ſehe hier die köſtlichſten

Gerichte, alles was den verwöhnteſten Feinſchmecker befriedigen könnte,

nur eines fehlt, ein einziges vermiſſe ich: den Krambambuli, deinen „Kitzel
an-der-Leber“, Thrond, das Feuerwaſſer, oder ſind die Feuerwaſſer
kruken leer?“

Thrond lachte. „Ja, wenn d
e Jägersmann nu nich mit Füerwaater

achterherſpülen kunn, güng 't nich!“ Dann ging er durch die Türe nach dem
Turme, in deſſen unterem Raume die Lotſen ihren Vorratsſchrank hatten,

und kam gleich darauf mit einer dickbäuchigen blauen Flaſche und zwei fuß
loſen Gläſern wieder. „Weil Jarlſon dat is un jung Deutſchland, willen wi
hüt 'n lütt „Kittelandelewwer“ drinken, obwoll de Jägerslüd inne Welt toniks
nütz ſünd.“

Er goß eine grünlichgelbe Flüſſigkeit in eines der fußloſen Gläſer und
gab e

s Jarlſon. -

„Oho,“ ſagte der und roch a
n

dem Getränk, „du ſcheinſt nicht das
Lied von dem luſtigen Jäger zu kennen!“ Er hob das Glas und ſang:

Der Jäger iſt ein kreuzfideler Mann,
Der ſaufen, ſingen und immer lieben kann;

Und alle ſchönen Frauen rufen, jomfiedelbomm.

Du lieber, guter Jäger, komm zu mir, komm!

Mein Mann iſ
t eben fort im grünen Wald,

Und ſeiner Rückkehr wart' ic
h

nicht ſo bald,

Okomm herein zu mir, wir ſpielen Jomfiedelbomnn;
Du lieber, guter Jäger, komm zu mir, komm!

„Proſit! Das Wohl aller Jäger! – Aaaah! Dunderkrebs und Blutigel,
treckt das an de Leber!“

Thrond hatte Walter auch ein Glas des Getränks gegeben, und der,

obwohl kein allzu großer Freund derartiger Getränke, trank e
s in einem

Zuge leer.

Im nächſten Augenblick glaubte e
r

ſeinen Geiſt aufgeben zu müſſen.
Es war ihm, als o

b eine glühende Flüſſigkeit durch ſeinen Körper lief,
die, wie e

s

ihm ſchien, die Schläge ſeines Herzens hemmte. E
r

ſchnitt

fürchterliche Geſichter.
Die Männer krümmten ſich vor Lachen und tranken mit ſcheinbar großem

Behagen das fürchterliche Getränk, einen außerordentlich ſtarken Kräuter
ſchnaps.

Das Geſpräch kam wieder auf die Jagd und die Jäger, und Thrond
meinte in ſeiner gemütlichen Art, daß die Jäger alle, früh oder ſpät, vom
Teufel geholt würden.
„Aber mitunter werden ſi

e

auch früher geholt, wie mein Freund Ole
Ganteſon.“
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„Was? Der Zimmermann im Ütawald?“ rief Jarlſon.
„Ja, der.“
„Den kenn' ic

h

ſehr gut, und unſer junger Freund auch; bei Ole habe
ich ihn getroffen.“
„Ja, der iſt's! – Er ging auch auf die Jagd, ſchoß nach einem Wolf,

traf eine Katze und kriegte eine Frau.“
„Was?“ ſchrie Jarlſon. „Hahaha! Eine Katze kriegte, eine Frau traf und

einen Wolf ſchoß!“
„Ja,“ ſagte Thrond, „das iſt eine ſpaßige Geſchichte, und Ole war da

mals, als ſie paſſierte, hölliſch in der Klemme, und wenn e
s

euch Spaß macht,
will ich ſi

e

euch erzählen.“
„Halt,“ ſagte Jarlſon, „du ſollſt die Geſchichte erzählen, doch erſt muß

die Pfeife im Brand ſein, denn wat 'n richtiger Jäger is
,

und auch der

Seemann muß dampfen; ein Jäger oder auch der Seemann ohne Piep
un Tobak is wie 'n Klatſchwif ohne Sprache: wat von Natur toſamen hürt,

hürt toſamen und möt ewiglich toſamen blieben, ergo, nu kann 't losgahn.“

Thrond lehnte ſich behaglich in den Lehnſtuhl zurück, ſtrich der Katze
die e

s

ſich auf ſeinen Knien bequem gemacht hatte, mit ſeiner groben Hand
lind und weich über den Rücken, biß ein Ende Kautabak ab, das e

r

aus

ſeiner Weſtentaſche hervorholte, und begann ſein „Kabelgarn“ abzuwickeln.
„Ja, wie ich vordem ſagte, kam mein früherer Freund Ole Ganteſon

wegen ſeiner Jagdleidenſchaft mal hölliſch in die Klemme.
Aber er hatte ja ſelbſt ſchuld, e

r

wollte ja abſolut nicht hören, wenn
vernünftige Leute ihm zum Guten rieten.
Ole, hab' ich männigmal geſagt, laß bloß un bloß die alte Schießerei, du

ſchießt dir ſchließlich noch den Deuwel a
n

den Hals, wenn nicht noch
Schlimmeres; d

a

kömmt nie was Gutes bei 'raus, denn dazu haſt du nicht
Verſtand genug. Aber er wollte ja nicht hören und lief, ſobald e

r

eine

freie Stunde erwiſchen konnte, mit ſeinem Schießprügel in den Wald, anſtatt
wie andre vernünftige Leute e

s tun, die des Abends zuſammenkommen,

'n Piep Tobak zu ſchmöken und 'nen ſchönen Toddy zu trinken.

Er war damals noch unverheiratet, wie ich auch, denn wir hatten beide
einen hölliſchen Reſpekt vor den Frauen. -

Eines Tages nun hatte e
r

ſich wieder von ſeiner Arbeit freimachen
können und iſ

t

mit dem Schießeiſen in die Berge und den Wald geſtiegen,

iſ
t lange hin und her gewandert, ohne etwas zu finden, woran e
r

ſeine
Jagdluſt hätte befriedigen können. Endlich, der Abend war ſchon herein
gebrochen, glaubte e

r

oben bei einem Kohlenmeiler einen Wolf herumlungern

zu ſehen. Vorſichtig ſchleicht er ſich heran, und als der vermeintliche Wolf ſich
wieder bewegt, legt er a

n

und ſchießt.
Getroffen hatte er, denn e

r hatte was ſchreien hören; aber wie e
s

ihm vorkam, war es ein merkwürdiger Schrei, nicht wie der eines verwun
deten Wolfs, ſondern eher wie der einer Katze. Er läuft hin und findet auch
neben dem Meiler eine Katze, von ſeiner Kugel getroffen, in den letzten Zügen.

Wie er nun ſo ſteht und ſich darüber wundert, wie es bloß angehen konnte,

e
r glaubte doch ganz beſtimmt einen Wolf aufs Korn genommen zu haben,

kommt der Kohlenbrenner, vom Knall der Büchſe gelockt, heran.
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Kaum ſieht e
r,

was geſchehen iſ
t,

als er über den armen Ole herfällt
und ihn jämmerlich verprügelt.

Es war nämlich ſeine Katze, oder vielmehr die Katze ſeiner Tochter „lütt
Ilſe“, deren Lebenslicht Ole in ſeiner Dummheit ausgeblaſen hatte.
Ole verſuchte ſich zwar zu wehren, aber e

s hat ihm nichts geholfen,

denn der Kohlenbrenner war ein Rieſe von Geſtalt und ſoll Kräfte gehabt

haben wie zwei Bären zuſammen. E
r

zog Ole einfach über ſein Knie und
vergerbte ihm das Sitzfleiſch aufs jämmerlichſte.

Zuletzt packte e
r ihn am Kragen und ſchleppte ihn nach ſeiner Hütte.

Dort führte ſeine Tochter „lütt Ilſe“ ſein kleines Hausweſen – ſeine
Frau war geſtorben –, ſie hatte den Namen „lütt Ilſe“ wohl von ihrer
Kindheit her behalten, denn er paßte jetzt abſolut nicht zu ihrer Statur. Sie
war nämlich ebenſo groß und ſtark wie ihr Vater. Man erzählte von
ihr, daß ſi

e mit einem Male zwei Säcke Roggen nach der Mühle trug,

und ſeitdem ſi
e

auf einer Bauernhochzeit einen Knecht, der ihr, nach ihrer
Meinung, zu nahe gekommen war, windelweich gedroſchen hatte, wagte

ſich kein Junge mehr an ſie heran; und ſo war es gekommen, daß ſi
e ſitzen

geblieben und in die Jahre gekommen war, wo die ledigen Frauen
beginnen kratzbürſtig zu werden.

Sie war nicht gerade häßlich, aber ihre Größe und Stärke taugte
nichts für einen Mann, der ſeine Freiheit liebte.
Alſo zu ihr hat der ſtarke Kohlenbrenner den Mörder ihrer Katze ge

ſchleppt: Ole in einer Hand und die tote Katze in der andern.
„Hier,“ ſagte e

r, „bringe ich dir einen Mann, der hat e
s für nötig be

funden, deine Katze totzuſchießen; nun mache mit ihm, was du willſt.“
Nun müßt ihr nicht glauben, daß Ilſe eine von denen war, die zu

heulen anfangen oder gar in Ohnmacht fallen, weil ihre Lieblingskatze von
der Hand oder vielmehr der Kugel eines Frevlers ums Leben gekommen

war. O nein, ſi
e war praktiſcher veranlagt. Sie ſtreifte zunächſt ihre

Armel zurück über den Ellbogen, ſpuckte in ihre Hände, holte aus einer Ecke
einen daumendicken, zähen Haſelſtock; und als ſi

e

dieſe Vorbereitungen ge
troffen hatte, fragte ſi

e Ole mit vor Zorn bebender Stimme, o
b

e
r ihr

erklären könne, warum e
r ihr dieſes Leid zugefügt habe.

Er ſchilderte den Vorgang, ſo gut er es vermochte, und bat ſi
e um Ver

zeihung; e
s hätte nie in ſeiner Abſicht gelegen, ſie zu kränken.

„Lütt Ilſe“ ſagte darauf nichts, ſondern ſpuckte nochmal in ihre Rechte,
damit der glatte Haſelſtock beim Schlagen auch feſt in ihrer Hand lag, und
ſtreckte ihre Linke aus, um den Sünder beim Kragen zu bekommen.

Da ſagte der Vater, der Kohlenbrenner: „Töchterle, gedroſchen hab'
ich ihn ſchon; Dreſche hätt' er eigentlich genug bekommen; wie wäre es,

wenn du ihn auf andre Weiſe beſtrafſt. Er könnte dir zum Beiſpiel deine
Hemden und Hoſen waſchen oder ſonſt irgendeine dir unangenehme Be
ſchäftigung abnehmen.“

Ilſes ſtarke Arme zuckten zwar vor Luſt, den Übeltäter durchzuwalken,
aber ſi
e war ſchließlich doch ein vernünftiges Mädchen und ſagte ſich, mehr
als einmal Dreſche a
n

einem Abend iſ
t

nicht geſund und könnte dem hübſchen
Jungen ſchaden. Sie ſagte darum: „Ja, dann hat er wohl genug; aber den
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Tod meiner Mizzi muß ic
h perſönlich rächen; wenn ic
h

ihn alſo nicht dreſchen
kann, muß e

r

mich heiraten, das ſoll dann ſeine Strafe ſein.“
Der Alte, ihr Vater, hat dagegen geredet wie ein Prieſter: was ſi

e

mit ſo 'n Spittelfix wolle, ſo 'n Grashüpper, er flöge ihr ja aus dem Bett,
wenn ſi

e
mal kräftig nieſen täte, und was e

r mehr ſagte. Aber es half
alles nichts, ſi

e

blieb dabei, entweder wollte ſi
e ihn verdreſchen oder e
r

mußte

ſi
e heiraten. Ole ſagte zu alledem nichts. Er dachte bloß: O Gottegott, wäreſt

du bloß aus dieſer Klemme heraus!
Aber da ſchnauzte ihn der Hüne an: „Na ! Was ſagſt du dazu?! He?!

Willſt du Dreſche oder willſt du heiraten?!“ –
Ole dachte, e

r hätte gerade Dreſche genug bekommen, ihm tat der ganze

Hinterſteven ſo weh, als wenn e
r ſtundenlang in einem Dornbuſch geſeſſen

hätte. Aber heiraten! – Er ſchielte nach der großen Ilſe, die da mit auf
gekrempelten Armeln und dem ſtarken Haſelſtock in ihrer Rechten ſtand –

Deuwel auch, dazu hatte e
r eigentlich auch keine Luſt.

Ilſe, die ſeine Unſchlüſſigkeit bemerkte, ſpuckte nochmal in ihre Hand
und trat drohend einen Schritt näher.
Und ihr Vater, der alte Wüterich, herrſchte ihn an: „Na?! – Wie iſt's?!– Dreſche oder heiraten?!“
Oha! Ole ſtrich ſich über ſeinen Achterſpiegel, e

s brannte wie Feuer.– „Tja,“ ſagte er dann zögernd, „wenn e
s

ſein muß, dann glaube ich, iſ
t

e
s

am beſten, ich heirate.“

„Das war das erſte vernünftige Wort, das ic
h

von dir gehört habe,“
ſagte Ilſe und beugte ſich zu ihm nieder – er war zwar nicht von den Kleinſten
einer, aber e

r

reichte ihr bloß bis zur Schulter – und küßte ihn mitten auf
den Mund. -

Na, das ſchmeckte natürlich beſſer als ein Buckel voll Dreſche, denn
Ilſe war doch immerhin ein ſtattliches Frauenzimmer und hatte heißes Blut.
Ihr Vater aber, der ſtarke Kohlenbrenner, trat vor die Hütte und brüllte,

daß die Bäume wie im Sturm ſchwankten: „Hei! Hallo! Lars! – Ole! –
Thord! – Euwind! Kommt her!“ Und aus verſchiedenen Richtungen im
Walde echote es: „Hallo! – Hallo! Was gibt's? Wir kommen!“
Bald waren vier ſtarke Kollegen des Kohlenbrenners in der Hütte ver

ſammelt.
„Hier,“ ſagte der, „wir haben ein Brautpaar unter uns. Der Junge

d
a iſ
t gekommen, um Ilſe zu freien. Wir gehen nun alle zuſammen nach

dem Amtsvorſteher und laſſen e
s ſchriftlich aufſetzen, denn ich bin fürs

Schriftliche. Solche Jungens haben mitunter Flauſen im Kopfe und laſſen
oft ſo 'n armen Vater mit ſeinem Töchterlein ſitzen, wenn e

r

die erſt in die
Tinte geſetzt hat, und davor möchte ic

h

mich ſichern.“
Ole verſicherte zwar, daß e

r

ſolche Abſichten nicht habe, der Gauner!

E
r
ſe
i

ein ehrlicher Kerl und dergleichen mehr, aber es nützte ihm alles nichts,

e
r

mußte mit.

Die fünf Kohlenbrenner und Ilſe nahmen ihn zwiſchen ſich und zogen
mit ihm zum Amtsvorſteher. Bei dem mußte e

r

einen Kontrakt unter
ſchreiben, wonach ſein Haus, ſein Boot und ſein ganzes Eigentum Ilſe
gehören ſolle, wenn e
r

ſi
e

nicht innerhalb vier Wochen heirate.
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Er tat alles, was ſi
e von ihm verlangten, und dachte im geheimen:

Biſt du erſt los, wirſt du ihnen ſchon zeigen, was du tuſt. Aber er kam nicht
los, o nein, die Kohlenbrenner waren vorſichtige Leute und nahmen ihn
trotz ſeines Proteſtes wieder mit nach dem Wald.
„Was willſt du zu Hauſe?“ ſagte ſein zukünftiger Schwiegervater. „Da

haſt du weder Eltern noch ſonſtigen Anhalt. Du gehörſt jetzt zu uns und
bleibſt bei uns; da biſt du am beſten aufgehoben, und damit baſta.“
Oben im Walde mußte e

r dem Schwiegervater erſt beim Meiler helfen.
Nachher aber, als ſi

e

Abendkoſt gegeſſen hatten – Ilſe hatte für ihn ein
extra leckeres Mahl bereitet –, packte ſi

e

ihren Bräutigam in ihr Rieſen
bett, denn ſi

e war ein vorſichtiges Mädchen und dachte ſo: ein Apfel im
Munde iſ

t

beſſer denn zehn auf dem Baume, denn ſi
e konnten geſtohlen

werden. Nimmſt du Ole, der ja doch bald dein Mann wird, mit zu Bett
und läßt ihn a

n

der Wand ſchlafen, kann e
r dir nicht entwiſchen.“

Und ſo geſchah e
s und blieb es, trotz allen ſeinen verzweifelten Ver

ſuchen, zu entwiſchen. Ein paarmal iſt er ausgeratſcht, aber Ilſe war auf
merkſam und hat ihn – weil ſie viel längere Beine hatte als er – flink wieder
eingeholt. Sie hat ihn dann lachend in ihre Arme genommen, ihn herzhaft
abgebuſſelt und wieder nach ihrer Hütte getragen.

Nachher wurde eine Hochzeit gehalten, worauf Ole allerdings ſtolz
ſein konnte. Der Alte, ſein Schwiegervater, hatte im Laufe der Jahre einen
ganzen Haufen harter Taler zuſammengeſcharrt, und davon ließ e

r

einen
ganzen Teil für die Hochzeit ſpringen.
Jch, als ſein Freund, war auch mit dabei und muß geſtehen, daß Ilſe ſich

hölliſch herausgemacht hatte in ihrem Staat, mit der ſilbernen Brautkrone auf
dem Kopfe. Deuwel auch, alle Achtung und Reſpekt! Es war ja ein
hölliſch ungleiches Paar, aber einen ſchlechten Kauf hat er nicht gemacht. Er
ſoll ſehr glücklich leben und ſehr wohlhabend ſein,“ ſchloß Thrond ſeine
Erzählung.

„Das kann ic
h beſtätigen; ic
h

komme oft zu Ole und lütt Ilſe. Es
ſind prächtige Leute, und ſi

e

ſtehen ſich gut,“ ſagte Jarlſon. „Aber daß e
r

auf dieſe Weiſe zu ſeiner Frau gekommen iſt, habe ich nicht gewußt.“

2
k

Das Dämmerlicht des kurzen Tages nahm immer mehr ab, und das
Feuer ſollte angezündet werden.
Walter ſtieg mit Thrond, der die Wache hatte, in den Turm hinauf

und betrat, während ſein Begleiter die Lampe – eine große, mit Öl ge
ſpeiſte Dochtlampe, deren Licht durch eine ſinnreiche Anordnung von
Kriſtallinſen verſtärkt wurde – anzündete, die Plattform.
Friſche, kühle, reine Luft ſchlug ihm entgegen und dehnte ſeine Bruſt

in Wohlbehagen.

Der Himmel war bedeckt; niedrige Wolken hingen über dem Horizont
und zogen in endloſer Folge in öſtlicher Richtung über ſeinem Kopfe.

Eine friſche Kühlde aus Nordweſt hatte ſich erhoben und trieb das
Waſſer in langen, hintereinander wandernden Wogen gegen die Küſte.
Von weit, weither kamen ſie, ſich hebend und ſenkend, wie ein gewal
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tiges Heer ſeltſamer Geſtalten, die, in langen, wiegenden Sprüngen hinterein
ander herſtürmend, ſich mit unwiderſtehlicher Gewalt vorwärts drängten.
Unten, kurz vor dem Felſen, ſchienen ſi

e zu wachſen, erhoben ſich, als
wollten ſi

e alle ihnen innewohnende Energie zu einem gewaltigen, vernich
tenden Schlage ſammeln. Mit donnerndem Anprall fuhren ſi

e dann gegen die
breite, harte Stirn des Felſens und zerſchmetterten, hochaufſpritzend, zu

einem bläulich ſchimmernden Schaum, der, wie eine Wolke auffahrend und
zurückſinkend, dem Beſchauer ein feſſelndes Bild gewaltiger, ungebändigter
Naturkräfte bot.

-

Weit draußen ſah man die Backbordlichter zweier Schiffe, die ſich lang
ſam gen Süden bewegten.
Thrond, der die Lampe angezündet hatte, kam mit ſeinem großen

„Kieker“ heraus; deutlich konnte man durchs Glas die Rigging der Schiffe
ſehen: zwei Gaffelſchoner mit niedergeholtem Toppſegel, beſchlagenem
Jager, ſtark gerefften Klüver-, Fock- und Beſanſegeln.
„Kabeljauſchiffer,“ ſagte Thrond. „Wie e

s ſcheint, Franzoſen.“
„Sie haben ſtark gereffte Beſanſegel,“ ſagte Walter. „Warum? Die

Kühlde iſ
t

doch nicht ſo ſtark, daß ſi
e

die vollen Segel nicht tragen könnten.“
„Das nicht, aber ſi

e erwarten Sturm. Zur Nacht wird ihnen der Nord
weſt wohl bös aufgeigen.“

2
k

Als ſie nachher wieder unten waren, kam der von Walter mitgebrachte
Rum auf den Tiſch und große Gläſer mit dampfendem Waſſer. Die
Pfeifen wurden geſtopft und in Brand geſetzt, und bald ſchwebten lang
gezogene, zierliche Wolken unter der braunen Holzdecke. Das Licht der
großen Hängelampe warf ſcharfe Schlagſchatten auf die Charakterköpfe der
Männer, in deren Geſichter Zeit und Wind und Wetter unzählige Runen
gegraben hatte.
Das Geſpräch kam auf Seefahrt, auf Sturm und Not der Seeleute. Man

ſprach von Strandungen, und Björn erzählte Einzelheiten von ihm be
kannten Strandungen, bei denen e

r Freunde, meiſtens im beſten und
rüſtigſten Lebensalter, verloren hatte.

„Ich ſelbſt,“ ſagte er, „habe nur ein einziges Mal eine Strandung mit
erlebt, trotzdem ic

h

faſt dreißig Jahre zur See geweſen bin und alle Meere
der Erde gekreuzt habe. Ich bin heil davongekommen, die andern, die
übrige Beſatzung, auch, trotzdem das Wetter furchtbar war und wir auf dem
zweiten Riff an der Nordweſtküſte von Jütland ſaßen. Nur einer hat ſein
Leben dabei laſſen müſſen, der Kapitän, und e

r ertrank nicht, wie e
s einem

ehrlichen Seemann zukommt, ſondern ſtarb mit einem langen Meſſer in der
Bruſt, ehe e

r

den Seemannstod finden konnte. – Zwei andre, ein Mann
und ein Weib, mußten bei der Gelegenheit ihr Leben auch laſſen, aber ſie

gingen uns nichts an, gehörten nicht mit zum Schiff und zur Beſatzung.“
Björn ſchwieg, ſtopfte den glimmenden Tabak in ſeiner Pfeife mit ſeinem
dicken braunen Zeigefinger feſter und blies in Gedanken verſunken dicke
Rauchwolken in die Luft. Die andern ſchwiegen. In der Stille hörte
man das Brauſen des Meeres und den dumpfen Donner der gegen den
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Felſen aufſchlagenden Wellen. Im Ofen kniſterte das Feuer eines großen
Holzſcheites, das einer der Männer hineingeſteckt hatte, und von fernher,

von draußen, klang ein Schrei, wild, klagend wie der durchdringende Schrei
eines Kindes in Not.

„Was war das?“ fragte Walter entſetzt.
„Das war der Schrei eines Seehundes, der vermutlich ſeine Schnauze

irgendwo an einen Felſen geſtoßen hat, oder auch hat er Kunde von meiner
Anweſenheit hier erhalten und will mich foppen,“ ſagte Jarlſon. „Aber
da wir nun einmal hier ſo behaglich beiſammen ſind bei Tobak und Toddy,
ſo ſchlage ich vor, daß du, mein lieber Björn, in die Kiſte deiner Erinnerung
ſteigſt und das Kapitel von deiner eben erwähnten Strandung hervorholſt
und uns vorträgſt. Ob es deine Genoſſen hier kennen, weiß ich nicht;
jedenfalls kenne ich es nicht und unſer Freund, der „Teutonicus Germa
nicus“, ſicher auch nicht, und ich gebe dir die Verſicherung, daß wir aufmerk
ſame und dankbare Zuhörer ſein werden.“
Die Seebären lachten über die ſchwungvolle Rede und riefen durch

einander, daß ſi
e

die Geſchichte auch nicht kennten. Nur Thrond ſagte, daß er

ſi
e kenne, aber hören würde e
r

ſi
e gern nochmal, denn die Sache war ſehr

merkwürdig.
„Ja, denn man tau!“ – „Legg man los!“ – „Let go de Troß!“ – „Ro

weg!“ und andre, dem Landbewohner rätſelhafte Zurufe erſchollen aus der
Runde, um Björn zum Erzählen des Erlebniſſes aufzumuntern.
Der trank ſein Glas leer, ſchob e

s Thrond zu, damit er es ihm friſch
fülle, und ſagte:
„Ja, wenn e

s

euch intereſſiert, kann ich euch gern das Ende abwickeln.
Luſtiges iſ

t

aber nicht dabei, das kann ich euch im voraus ſagen, denn das
war die böſeſte Fahrt, die ich je im Leben gemacht habe.
Es geſchah damals, als ich als erſter Steuermann auf der in Tromſö be

heimateten Bark „Nordſtjernen“* fuhr.
Wir hatten eine Ladung Holz von Throndhjem** nach Hamburg zu

fahren und wie gewöhnlich eine Deckslaſt ſo hoch wie der Roof.
Es iſt mit ſolcher Ladung ein verdammt ungemütliches Segeln, und man

iſ
t

immer heilfroh, wenn man glücklich a
n Ort und Stelle iſ
t

und rein Deck
wieder unter den Füßen hat.
Auf der Hinreiſe ereignete ſich nichts Beſonderes. Wir hatten eine

ſchöne Briſe, die ſich bis zur Elbmündung hielt, und wenn man erſt ſo weit
iſt, ſorgen der Reeder und ſeine Schlepper ſchon dafür, daß man den
Strom hinaufkommt.
In Hamburg lagen wir faſt ſieben Wochen, nachdem wir unſer Holz

gelöſcht hatten, und warteten auf Fracht. Die Zeit wird einem ja dort, in

dem faſt größten Seehafen der Welt, nicht lang. Unten am Hafen liegt
Kneipe a

n Kneipe, in denen man ſein Geld und ſeine Zeit ſchön loswerden
kann, und in denen man Seeleute aus aller Herren Ländern antrifft. Und
oben auf dem Berg, wo die Vorſtadt Hamburgs, Sankt Pauli, liegt, ſind

* Nordſtern.

** Drontheim, auch Tröndelagen.
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große Kneipen und Bierhallen mit Muſik und Damenbedienung, in denen
die Seeleute des Abends zu Hunderten ſitzen.

Man ſagt von dieſen Kneipen, daß ſi
e

das Geld aus den Taſchen des
armen Seemanns locken; ic

h finde, ſi
e

haben ihre Berechtigung, denn der

Seemann iſt ja ſo froh, wenn e
r

nach langer Fahrt einen Ort weiß, wo er ſich
unter Kameraden wohl und luſtig fühlen kann. Und daß e

r das kann, dafür
ſorgt der Kneipwirt Sankt Paulis, das habe ich empfunden, ſo oft ic

h

nach
Hamburg kam. Der Seemann braucht ja nicht mehr auszugeben, als wozu

e
r gewillt iſt.

Wir vom „Nordſtjernen“ kamen hauptſächlich in einer großen Wirtſchaft
oben in einer Straße, die Davidſtraße hieß, zuſammen, tranken Bier, ſpielten
mit fremden Kameraden, die wir dort kennen lernten, Karten und unterhielten
uns aufs beſte. So hatte ich auch eine Bekanntſchaft gemacht, die Bekannt
ſchaft eines erſten Steuermannes aus Chriſtiania. Er war an Bord eines
Frachtdampfers, der von Hamburg mit Ladung nach Portsmouth ſollte, ein
luſtiger Kerl, und drückte ſich nicht, wenn d

ie

Reihe a
n ihn kam, eine Runde

zu zahlen. -

In dieſe Wirtſchaft, die abends ſtets vollbeſetzt war, kam allerlei Volk:
fahrende Künſtler und Händler, die mit den Seeleuten ihr Geſchäft zu

machen ſuchten, Sänger, Muſiker, Akrobaten, Zauberkünſtler und weiß der
Kuckuck was alles; Leute, die nur in einer Großſtadt wie Hamburg mit
ſeinem gewaltigen Fremdenverkehr eine Exiſtenz finden können.

Sie kommen in die Wirtſchaft, fangen ohne weiteres mitten im Lokal
an, ihre Kunſtſtücke zu zeigen, und gehen dann mit einem Teller Geld
ſammeln, das meiſt reichlich fließt, denn der Seemann iſ

t

a
n Land, ſolange

e
r Geld in der Taſche hat, nicht knauſerig und gibt gern, wenn e
r

ſich auch

nur einige Minuten gut unterhalten hat. Meiſt gibt der Wirt dem
fahrenden Sänger oder Künſtler noch ein Glas Bier dazu, denn er weiß ja,
der Mann hat mit ſeinen Kunſtſtücken ſeine Gäſte eine Weile unterhalten,

und jede Arbeit iſt ja ihres Lohnes wert.
-

Eines Abends, als wir dort ſaßen – e
s war der letzte Abend, an

dem mein neuer Freund und Kamerad, Harald hieß er, in Hamburg
war; am andern Morgen mußte e

r

abreiſen – kommt auch ein Mann an
unſern Tiſch, ein Fremder, wohl eine Art Zigeuner. Seine langen ſchwarzen
Haare hingen ihm beinahe über ſeine ſchwarzen Augen, mit denen e

r uns
anguckte wie 'ne Hexe aus Heklafjeld, und fragte in gebrochenem Norwegiſch,

o
b e
r

uns die Zukunft prophezeien dürfe.
-

Wir lachten. Ja, wenn e
r

das konnte, denn man zu!
Und was meint ihr wohl, beginnt der Kerl wahrhaftig damit, daß e

r uns
unſer Bier, ein Glas nach dem andern, einfach wegnimmt und austrinkt.
Wir wollten grob werden und anfangen zu ſchimpfen, aber er erzählte uns

mit großem Wortſchwall, daß das unbedingt notwendig ſei, er müſſe vom
ſelben Bier und aus demſelben Glas trinken, wie wir getrunken hätten,
um geiſtig mit uns in Verbindung zu kommen, wie er ſagte, der Halunke.
Dann ſchrieb e
r Datum, Jahreszahl und Monat unſrer Geburt auf,

und hol mich der Deuwel, der Kerl ſagte uns, nachdem e
r für jeden einzeln

die Zahlen zuſammengezählt und mit irgendeiner Formel multipliziert hatte,
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unſre Namen, unſern Stand und Geburtsort auf den Kopf zu und erzählte
uns alles mögliche, was in unſrer Zukunft verborgen lag. Natürlich war
es Blödſinn, und ich habe ſpäter nachgedacht, ob er nicht von dem Wirt
oder von Helfershelfern, die er unter den Gäſten hatte, unſre Namen und
unſern Stand in Erfahrung gebracht hatte.
Damals aber machte er uns verblüfft mit ſeiner Sicherheit, womit er

unſre Namen ſagte und unſre Zukunft enthüllte. So ſagte er zu Harald:
„Sie heißen Harald Erikſon, ſind aus Norwegen, ſind Steuermann an Bord
eines Dampfers und reiſen in kurzer Friſt nach England. Dort werden Sie
ein reiches, ſchönes Mädchen kennen lernen, das mit Ihrem Schiff als Paſ
ſagier mitfahren wird. Sie werden es heiraten und kommen dadurch zu
Reichtümern, bekommen ein eignes Schiff, werden Kapitän und ein an
geſehener Mann.“

-

Dieſe Prophezeiung ſtieg dem Harald in die Krone; er wurde ganz
ausgelaſſen. Wein müßte darauf ſtehen können, meinte er, und begann

ſein Geld in teuren Weinen anzulegen. Wir rieten zwar ab, aber er ließ ſich
nicht halten. „Laß nur,“ ſagte er, „es iſt ja der letzte Abend unſres fröhlichen
Zuſammenſeins, und ein Gefühl in mir ſagt, daß der Hexenmeiſter die
Wahrheit geſagt hat.“
Wir haben den Abend ſchrecklich gekneipt, und Harald iſt wenigſtens

ſeine hundert Mark losgeworden.

Am andern Morgen, als wir aufſtanden, war e
r

ſchon mit ſeinem
Schiffe fort. Ich dachte nicht, daß ich ihn ſo bald wiederſehen ſollte, und
doch traf ich ihn knapp vierzehn Tage ſpäter unter ganz ungewöhnlichen

Verhältniſſen: als Schiffbrüchigen mitten auf der Nordſee. -

Einige Tage nachher bekamen wir eine Ladung Getreide für Drammen.
Das Bummeln hörte auf, wir mußten Abſchied nehmen von den luſtigen
Gefilden Sankt Paulis und – von der kleinen Freundin, die man ſich dort
zugelegt hatte. Und das war auch gut, denn der richtige Seemann kann
ſolches auf die Dauer nicht vertragen: Grog und Bier und Frauensleute
werden ihm ſchließlich ſo fade ſchmecken, daß e

r

ſich nach Erbſen und Salz
fleiſch und friſcher, ſalziger Luft ſehnt.
Ich weiß nicht, ob einer von euch in Hamburg war, o

b ihr die Ver
hältniſſe der Elbe kennt. Man muß dort nämlich den Strom hinab, wie
man hinaufgekommen iſt: hinter einem Schlepper, wie ein Kind am Gängel
band. Erſt vor Kuxhaven kann man mit günſtigem Wind Segel ſetzen.
Und ſo wurden wir denn auch hinunterbugſiert, und ich wenigſtens

war herzlich froh, als ich die Bewegung des Schiffes wieder unter meinen
Füßen ſpürte.

In Kuxhaven aber mußten wir liegenbleiben. In der Nordſee ſtand
ein Sturm aus Nordweſt, der das Waſſer an der Elbmündung aufrührte, daß

e
s

kochte wie Waſſer in einem Rieſenkeſſel. Es half nichts, daß der Kapitän

fluchte wie ein Wachtmeiſter auf dem Kaſernenhof, wir mußten Anker werfen,
liegenbleiben und warten, bis Wind und Waſſer vernünftiger geworden
U)(NUE II.

Das geſchah im Laufe des Tages. Am Morgen waren wir in

Kuxhaven angekommen, und um Mitternacht desſelben Tages lichteten wir
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wieder Anker und liefen mit der Tide* und dem mehr nach Weſten um
geſprungenen Wind in die Nordſee.
Das Waſſer war noch ſehr bewegt und der Wind auch noch ziemlich

ſteif, aber das will der Seemann ja gerade; es war dem Kapitän recht;

wenn der Wind ſo blieb, konnten wir in drei Tagen in Drammen ſein.
Und er hatte es immer eilig, wenn er längere Zeit unterwegs geweſen war.
Er war ein noch ziemlich junger Mann, war erſt ſeit kurzem verheiratet und
ſehnte ſich nach ſeiner jungen Frau.
Morgens, es mochte gegen vier Uhr ſein, ic

h

hatte die Wache, ruft der
Ausgucksmann: „Backbord voraus Boot im Waſſer!“
Ein Boot mitten in der Nordſee, bei der ſtarken Briſe und der groben

See ! Ei, denk' ich, das hat was auf ſich; das ſind gewiß Schiffbrüchige.
Zuerſt konnte ic

h

e
s nicht finden, erſt als ic
h

nach vorn kam, auf die
Back, und in die Richtung ſah, in der er das Boot geſehen haben wollte, ent
deckte ich es, als es gerade zwiſchen zwei Wellen hochkam und einen Augen
blick oben auf einer Welle ritt. Zwei Perſonen waren drin; die eine ſtand
aufrecht und winkte mit einem Tuche. Es waren alſo Leute in Not, und

ſi
e erwarteten von uns Hilfe.

Ich ließ den Kapitän wecken.
Er war ſofort an Deck und ließ ungeſäumt aufs Boot zuhalten, während

ic
h Vorbereitungen traf, die Leute zu bergen. Als wir bei ihnen waren und

ſi
e auf unſrer Leeſeite hatten, warfen wir ihnen gleichzeitig zwei Leinen zu

und bedeuteten ihnen, daß ſi
e

ſich anbinden ſollten und ins Waſſer ſpringen

– der groben See wegen konnten wir nicht dicht ans Boot heran.
Sie ſchienen nicht recht Mut hierzu zu haben, wenigſtens der eine

nicht, ein junger Mann, wie e
s

ſchien. Der ältere redete auf ihn ein und
band die Leine um ſeine Hüften. Dann hob er ihn in ſeine Arme und ſprang

mit ihm ins Waſſer. Wir zogen an, und einen Augenblick ſpäter hatten
wir ſie an Deck. – Es war mein neuer Freund aus Hamburg, der Harald
Erikſon, und – ein junges Mädchen in Männerkleidung.
Als wir ihr die Leine löſten, fiel ein Bündel naſſer Frauenkleider, die ſi

e

ſich mit in die Leine geſchnürt hatte, auf Deck.
Na, wir brachten ſi

e ja ſchleunigſt nach unten: das Mädchen in des
Kapitäns Kabine und Harald in meine; ſi

e ſollten zunächſt ausruhen, ſich
erholen und nachher Verklarung** ablegen. Harald ſagte mir noch: „Dampfer

iſ
t geſcheitert und untergegangen, wir ſind die einzigen, die heil davon

gekommen ſind.“ – „Du, das iſt das reiche Mädchen,“ flüſterte e
r mir

noch zu.

An dem Morgen flatterten auf einer Leine zwiſchen den Luvwanten
Frauenkleider; auf einem großen Segelſchiff ein gewiß ſeltener Anblick.
Aber e

s mußte geſchehen, denn das Mädchen konnte unmöglich in den

* Der an der Waſſerkante groß Gewordene nennt gewöhnlich Ebbe und Flut „de
Tide“ = die Gezeiten des Waſſers. Wenn e

r

alſo mit „de Tide“ hinausgeht, iſ
t

das ſoviel
als: er geht mit der Ebbe hinaus. Der Seemann „ſegelt“ auch nicht mit ſeinem Schiff,

ſondern e
r geht oder läuft damit.

** Darſtellung des Unglücksfalls.
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Männerkleidern bleiben. Sie war klein und zierlich, und die Kleider, die

ſi
e anhatte, waren die eines großen Mannes; ſi
e ſah ganz unglücklich

darin aus.

Im Laufe des Vormittags kam ſi
e a
n

Deck. Sie lachte mir zu und fühlte
ſich wohl und guter Dinge. Ihre Kleider, die wir ihr getrocknet hatten,
waren zwar ein bißchen kraus, aber es ſchadete nichts, tat ihrem Ausſehen
keinen Abbruch.

Sie war eine Norwegerin und ſtammte aus Chriſtiania. Auf einem
Beſuch bei Verwandten von ihr in Portsmouth war ihr, als ſi

e

wieder

zurückreiſen ſollte, beim Anblick des norwegiſchen Frachtdampfers die Idee
gekommen, anſtatt, wie geplant, über Vliſſingen, Hamburg zu reiſen, den
Dampfer für ihre Heimfahrt zu benutzen. Die Verwandten und Freunde
hatten abgeraten, aber es hatte nichts genutzt, ſi

e

hatte auf ihrem Wunſch
beſtanden, ſi

e

wollte ſich nun einmal den Spaß machen, mit einem Fracht
dampfer zu fahren. „Beinahe wäre e

s

ſchief gegangen,“ ſchloß ſi
e

ihren
Bericht, „und die alte Eule, die mich in Portsmouth vor einer Seefahrt
warnte, hätte beinahe recht bekommen.“
„So, wieſo denn?“ fragte ich.
„Na, meine Freundin Mary und ic

h
machten uns den Spaß, zu einer

alten Sibylle zu gehen und uns die Karten legen zu laſſen. Und was
glauben Sie wohl, daß das alte Weib ſagte? Ertrinken würde ich auf dieſer
Reiſe und viele Männer mit mir. Na, beinahe war es ſo weit,“ ſchloß ſie; „ich
bin aber dank Ihrem Freunde davongekommen, er hat mich ins Boot geholt,

ſonſt wäre ich wohl draußen geblieben.“

Ich weiß nicht, was e
s mit dieſem Mädel war, ſie konnte einen angucken

mit ihren dunkelblauen Augen, daß einem dabei heiß und kalt wurde.
Ich habe mich nie recht auf Frauensleute verſtanden – ich bin kein

Frauenkenner, aber mir war es ſo, als wenn ſi
e

mich genau ſo anguckte wie
meine kleine Freundin, die ich während meines Aufenthalts in Hamburg

hatte. Genau ſo guckte ſi
e

mich auch an, wenn ic
h

ſi
e auf dem Schoß hatte

und ſi
e – na, ſo 'n bißchen aufgeregt wurde. Aber ich dachte damals, das

kann doch wohl nicht richtig ſein; ſie iſt reich, iſt aus feiner Familie und guckt
die Männer doch wohl nicht daraufhin an.
Und doch war es ſo; das Mädchen war überreif, toll.
Nachher ſprach ic

h

mit Harald. Er war wie im Fieber. Ich denke, der
Untergang ſeines Schiffes und die furchtbaren Szenen, die ſich dabei ab
geſpielt haben mochten, waren ihm auf die Nerven gefallen. Dazu war
wohl auch noch der ſtundenlange Kampf mit dem offenen Boot gegen die
ſchwere See gekommen, genug, um einem noch ſtärkeren Mann, als Harald

e
s war, einen tüchtigen Knacks zu geben.

Er lag in der Koje, als ich mit ihm ſprach.
„Wie iſt es gekommen?“ fragte ich.
„Wie e
s gekommen iſt? – Der erſte Maſchiniſt hat die Schuld ganz

allein. E
r liegt nun auf dem Grunde und hat ſeine Schuld mit dem Leben

büßen müſſen. – Ich habe ihn verſinken ſehen! Ich hätte helfen können ! –
Ich tat es nicht, ic
h

tat es nicht, Kamerad; wird mir das je verziehen?“
Er war ganz verzweifelt.
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„Menſch,“ ſagte ich, „es iſ
t ja Unſinn, was du d
a zuſammenredeſt.

Einem Menſchen, einem Kameraden, der in Not iſt und dem man helfen kann,

hilft man, das iſt ſelbſtverſtändlich, und d
u

würdeſt ihm wohl auch geholfen
haben, wenn du e

s nur hätteſt können.“
„Ich konnte es, Kamerad, und tat es nicht.“
„Was? Du willſt behaupten . . .“

„Sei vorläufig ſtill, Kamerad, und laß mich erſt den Zuſammenhang er
Zählen,“ unterbrach e

r

mich. „Dem Kapitän habe ic
h Verklarung abgelegt

und die notwendigen Daten und Dinge angegeben. Das eigentliche Drum
und Dran, das die Urſache zu der Kataſtrophe war, habe ic

h

nicht angegeben,

brauchte ich nicht anzugeben, dies erzähle ic
h

nur dir, denn ic
h denke, du

biſt mein Freund.
Am Tage vor unſrer Abreiſe aus Portsmouth kamen einige Damen

a
n Bord, die den Kapitän ſprechen wollten. Da er nicht an Bord war,

wandten ſi
e

ſich a
n mich, als den erſten Offizier, und fragten, o
b wir wohl

eine Dame als Paſſagier mit nach Norwegen nehmen würden. Es war
zwar etwas Ungewöhnliches, wir hatten ſonſt nie Paſſagiere a

n Bord, aber

ic
h glaubte doch die Frage bejahen zu können, als ſi
e den Namen der jungen

Dame nannten. Ich glaubte nicht, daß der Kapitän ihren Wunſch ablehnen
würde, wenn e

r

den Namen hörte. Wie wir noch darüber ſprechen, kommt
der Alte, und wie ich e

s mir gedacht habe, ſagte er auch nicht nein.
Da wir am andern Morgen früh abfahren wollten, kam ſi

e

noch a
n

demſelben Abend an Bord.
-

Ich weiß nun nicht, wie e
s zuging, aber von der Stunde an, d
a ſi
e

a
n Bord war, waren wir alle, als wenn wir nicht richtig im Kopfe ſeien.

Sie brauchte bloß mit dem kleinen Finger zu winken, dann ſprangen
wir, vom Schiffsjungen bis zum Kapitän, wie Hunde vor ihrem Dreſſeur.
Und ich glaube, wenn ſi

e

e
s verlangt hätte, wären wir einer nach dem andern

für ſie ins Waſſer geſprungen.

Am andern Abend mußten wir wegen ſtarken Nebels auf der Höhe
von Dover Anker werfen – wir hatten den ganzen Tag deswegen nur mit
halber Kraft fahren können – und in der Nacht, als ic

h

Wache hatte, kam

ſi
e zu mir, drängte ſich a
n

mich heran, plauderte und guckte mir mit ihren
ſchönen Augen bis tief in die Seele. – Ach, Kamerad, wer weiß, wie alles
gekommen wäre, wenn der erſte Maſchiniſt nicht dazwiſchengekommen und
unſer Zuſammenſein geſtört hätte. Und e

r

ließ uns von nun a
n

nicht mehr
allein, immer war er da mit ſeiner glatten Zunge und ſeinen feinen Manieren
und ſpielte ſich als den feinen Mann auf.
Am andern Tage, als wir uns ſchon in der Nordſee befanden, wir

mochten auf der Höhe von Helgoland ſein, bekamen wir Sturm. Die See
wurde gröber und gröber, und unſer Schiff arbeitete ſchwer. Das Mädchen,

Helene heißt ſie, war nicht zu bewegen, nach unten zu gehen. Sie hielt ſich in

der Pantry* auf, aus deren Tür ſi
e eine gute Ausſicht über das bewegte

Meer hatte.
Das war Waſſer auf die Mühle des Maſchiniſten. Immer und immer

* Raum neben der Schiffsküche (Kombüſe).
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wieder kam er zum Vorſchein, die Maſchine ſeinen jungen Aſſiſtenten über
laſſend, um ſich bei ihr wichtig zu machen, anſtatt aufzupaſſen, wenn die
Schraube aus dem Waſſer gehoben wurde. Und was unter dieſen Um
ſtänden kommen mußte, kam: die Welle brach.
Wenige Minuten ſpäter lagen wir mit unſerm ſteuerloſen Schiff

dwars im Seegang. Anker wurde geworfen, aber ohne Erfolg. Eine
Viertelſtunde ſpäter ging die Ladung über, und kurz darauf kenterten wir.
Die Leute hatten ſchon verſucht, die Boote ins Waſſer zu bringen, aber

vergebens. Draußen ſchwamm ein Boot, aber ohne Leute, es war wohl
beim Überſchlagen hinausgeſchleudert worden. Ich ſchwamm darauf zu
und erreichte es auch, ehe mich der Strudel des ſinkenden Schiffes erfaſſen
konnte.

Als ic
h

im Boote war und die Riemen ſchon in die Dollen gelegt
hatte, brauſte das Waſſer mit einem Male unmäßig auf, als wenn e

s

heftig ſiedete, und große Luftblaſen ſchoſſen mit Gewalt nach oben. Ich
nehme an, die Keſſel ſind in dieſem Augenblick explodiert und haben das
Schiff auseinandergetrieben.

In dem aufwärtstreibenden Strudel aber, gerade vor meinem Boote,
kommt ein Körper hoch – Helene ! – Ich ergreife ſi

e

und kriege ſie, die

bewußtlos iſt, mit Mühe ins Boot. – Als ic
h

ſi
e

eben hineinhebe, kommt
noch ein Körper hoch, nur eine Bootslänge von mir entfernt; e

s iſ
t der

Maſchiniſt. E
r

lebt, ſchnappt furchtbar nach Luft und ſtreckt ſeine Hand nach
Hilfe aus – ich aber bin weggerudert. Ich ſah ihn nicht wieder, Kamerad.“
Ich wußte nicht, was ic

h

zu dieſem furchtbaren Geſtändnis ſagen ſollte.
Hat man wohl je desgleichen gehört?

Harald aber begann wieder:
„Als ich ein Stück weg war – ich hatte mich gar nicht darum gekümmert,

o
b

noch mehrere Leute im Waſſer ſchwammen – band ic
h

das Segel, das
im Boote lag, an die Fangleine und warf es ins Waſſer. Es wirkte ſo wie
eine Bremſe, ſchleppte ſchwer hinter dem Boote und zwang es, immer mit
dem Steven recht gegen den Wind und die Wellen zu ſtehen. Dann habe
ich mich um das Mädel bemüht. Ich öffnete ihre Bluſe und das Korſett,
habe ſi

e

maſſiert und gerieben, bis ſi
e

wieder anfing zu atmen und ihre
Augen aufſchlug. Dann habe ich ſi

e geküßt, Kamerad, immerzu, auf ihre
ſüßen Lippen, und ſie ließ es geſchehen und hat ſich wie ſchutzſuchend a

n

mich
gedrückt. Aber ſie fror in ihren naſſen, kalten Kleidern, und im Boot befand
ſich ein Kleiderſack mit Kleidern, den einer von den Leuten, jedenfalls in der
Hoffnung, gerettet zu werden, hineingeworfen hatte. Ich holte Kleider
daraus hervor: Hemd, Hoſe, Jacke und Strümpfe. Und dann hab' ich ihr ihre
naſſen Kleider ausgezogen, Kamerad – ſie ließ e

s geſchehen, als ſe
i

ſi
e

ein

kleines Kind – und ihr die andern, trockenen wieder angezogen. Ach, Ka
merad, d

u glaubſt nicht, wie ſchön ſi
e iſt! Ich bin halb wahnſinnig geworden.

Und ic
h

habe ſi
e gefragt, o
b ſi
e

meine Frau werden wolle, d
a

hat ſi
e

geantwortet: „Ja, tue und mache mit mir, was du willſt, du haſt mich ge
rettet, und ich bin dein.“
Stundenlang haben wir ſo im Boote geſeſſen, haben nicht Hunger noch

Durſt geſpürt und alles, alles um uns vergeſſen. –



Knaben bildnis

Nach einem Gemälde von Georg Schuſter -Woldan
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„Kamerad, ſie muß die Meine werden und wenn ic
h

darum auf der Stelle
zur Hölle fahren ſollte!“ Ich beruhigte ihn; ſein Verſtand hatte offenbar
gelitten; wie konnte man ſich ſonſt um ein Weib ſo gehaben!

Da fing e
r

wieder an zu jammern: „Wenn bloß der Maſchiniſt nicht
wäre! Er kommt immer wieder hoch, ſowie ich die Augen zumache, ſehe
ich ihn, wie er die Hand um Hilfe nach mir ausſtreckt.“
Dann fragte e

r

nach Helene. Sie war in des Kapitäns Kajüte; ic
h ſagte

e
s ihm. Er fuhr wieder hoch: „Der Kapitän iſt ein junger Mann!“

„Ja,“ antwortete ich, „aber ſchon verheiratet.“
„Das macht nichts, ſie macht alle Männer verrückt.“
„Aber ich denke, ſie iſ

t
nun deine Braut?“

„O ja, ſie iſt meine Braut. – Wenn nur nicht der Maſchiniſt da wäre,

e
r kommt immer wieder.“

Jch beruhigte ihn, ſo gut ic
h konnte, und ging. Ich mußte ſchlafen,

meine Zeit war ſchon längſt überſchritten.
Inzwiſchen war aus der ſcharfen Briſe ſchon eine ſtarke Kühlde ge

worden, und alle Anzeichen deuteten auf Sturm. Der Kapitän hatte ſchon
Vorbereitungen zum Empfange des Sturmes getroffen und die Bramſegel
wegnehmen laſſen. Ich ſtieg in die Koje des zweiten Steuermannes, um noch
ein Auge voll Schlaf zu erhaſchen, ehe der Tanz losging.

Was nun paſſiert iſt, weiß ic
h

nur vom zweiten Steuermann, der esmir nach
her erzählte. Ich kam erſt wieder heraus, als das Unglück geſchehen war.
Ich war trotz des ſtarken Seeganges tief und feſt eingeſchlafen. Nur

einmal bin ich halb aufgewacht, und d
a

kam e
s mir ſo halb zum Bewußtſein,

daß entweder der Wind ſich gedreht haben mußte oder das Schiff war
abgefallen. Die Bewegung des Schiffes empfand ich anders, als ich mich hin
legte: e

s ſtampfte. Doch bin ic
h

darüber wieder eingeſchlafen und erſt
wieder aufgewacht, als der zweite Steuermann in die Kajüte hereinſtürmte
und mit angſtverzerrtem Geſichte ſchrie: „Stüermann! Stüermann! Um
Gottes willen, kommt rut! Den Keppen het hei dot mokt!“ Dann ſtürmte

e
r wieder 'raus.

Wie ich in die Kleider und nach oben gekommen bin, weiß ich heut
und dieſen Tag noch nicht. Schnell iſt's gegangen, das iſt gewiß, aber doch
nicht ſchnell genug, um die Kataſtrophe, die nun folgte, aufzuhalten.
Als ic

h

nach oben kam, ſah ich, wie die Leute, der zweite Steuermann und
ſeine Wache, ſich bemühten, das Schiff, das wie ein gehetzter Seehund
direkt vor dem Winde lief, wieder in den Wind zu bringen.

Es war Sturm, fegender Sturm aus Nordweſt, und wir liefen mit einer
Geſchwindigkeit von mindeſtens zwölf Knoten auf die jütländiſche Küſte zu,

die in der Ferne wie ein langer grauer Streifen lag.

Mit einem Sprunge war ic
h

am Rade und griff mit in die Spaken.

Vier Mann riſſen wir daran, aber das Ruder rührte ſich nicht.
„Es nutzt nichts,“ rief ich, „die Kette muß irgendwo feſtſitzen!“ Und ſo

war es. Sie hatte ſich infolge eines heftigen Rucks losgeſchlirrt, war aus
Der Führungsrolle am Steuerbord ausgeſprungen und hatte ſich zwiſchen
Rolle und Klampen feſtgeſetzt. „Beil her!“ ſchrie ich, „Hammer und Brech
ſtange ! Und Freiwache 'raus!“
Arena 1912/13 Heft 5 44
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Neben dem Rade, etwas nach achter, nach Backbord, lag der Kapitän

in einer Blutlache, und blutbeſpritzt war das ganze Achterdeck, wie ich im
ſelben Augenblick ſah. Zeit zu fragen, was geſchehen war, hatte ich jedoch
nicht, es galt jetzt unſre eigne Rettung.

Wir arbeiteten mit Beil und mit Hammer und mit Brecheiſen; der
Schweiß lief uns am Körper herunter; aber es half nichts, die Kette ſaß ein
geklemmt, als ſollte ſi

e

nie wieder loskommen. Vorſichtig mußten wir auch
ſein, zerſtörten wir die Rolle oder zerbrachen wir ihre Lager, würden wir
ebenſo ſteuerunfähig wie jetzt. Wir arbeiteten verzweifelt, Minuten auf Mi
nuten verrannen, und wir ſtürmten mit voller Kraft der Küſte zu, die immer
mehr aus der Brandung emporwuchs.
Endlich, endlich gelang es. Mit dem Brecheiſen gelang e

s mir unter An
wendung meiner ganzen Kraft, das obere Lager etwas zu heben, während der
Zimmermann mit dem Rücken ſeines Beiles die Kette zurücktrieb. Und
als ſi

e in der Führung ſaß: „Luv! Ruder hart Backbord!“
Aber unſer Schiff, das ſonſt ſo gern dem Ruder gehorchte, wollte nicht.

Unwillig, wie e
s ſchien, luvte e
s auf und begann in der ſchweren See

furchtbar zu arbeiten.
„Stüermann,“ ſagte dann der „Zweite“, der mit am Rade war, „ik

glöw, de Ked ſitt noch irgendwo faſt, dat Rohr will nich wieder rümm.“
Ich griff mit in die Spaken. „So, man tau, ahoi!“ Wir riſſen

wieder mit aller Gewalt, langſam, ganz langſam drehte ſich das Rad, aber
das Schiff luote nicht mehr, es wollte nicht höher in den Wind.
Wir riſſen, daß uns die Knochen knackten, und mit einem Male flogen

wir, hulter to pulter, übereinander, direkt auf unſern toten Kapitän. Das
Herz, oder die Pinne, * war gebrochen.
Bei dem furchtbaren Rucke, der die Kette feſtgeklemmt, hatte die Pinne

einen Bruch bekommen und konnte nun dem gewaltigen Druck nicht mehr
Widerſtand leiſten.
Wir waren verloren. Steuerlos trieben wir unſerm Verderben entgegen:

auf die jütländiſchen Riffe.
„Wo iſt Harald und das Mädchen?“ fragte ich. -

„De ſünd alle beid' längſt in de Höll!“ ſagte der zweite Steuermann.
„As hei den Keppen afmurkſt had, het hei de Deern nahmen un is mit ehr

in 't Waater ſprungen.“

Wir banden uns mit Tauen oben auf dem Achterdeck feſt. Alle Augen
blicke fegte eine Welle, die ſchneller lief als wir, über uns weg und brauſte
und kochte in der Kuhle zwiſchen Back und Schanze, bis die Schanz
kleidung durchſchlagen war und das Waſſer nun frei Backbord hinein und
Steuerbord wieder hinaus ohne Hemmung und Hindernis laufen konnte.
Ihr kennt wohl alle die Riffe, die a

n

der Weſtküſte Jütlands liegen;

e
s

ſind deren drei, die einige hundert Meter voneinander entfernt der
Küſte vorgelagert ſind. Sie ſind der Schrecken eines jeden Seefahrers, der
mit landwärts gehendem Sturm in ihre Nähe kommt. Die Wellen

* Das Herz oder die Pinne = Kopf des Steuerruders, woran die Ketten nach dem Steuer
rade befeſtigt ſind.
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türmen ſich, landein laufend, über die Riffe zu raſenden Brandungswellen
empor, und das Schiff, welches das Unglück hat, in dieſe Brandung zu ge
raten, iſ

t rettungslos dem ſicheren Untergange geweiht, iſ
t

verloren. Un
zählig ſind die Wracks, die dieſe verfluchte Küſte umſäumen, und Tauſende
von wackeren Seeleuten haben hier ihr naſſes Grab gefunden.

Unſer Schiff flog mit uns und unſerm ermordeten Kapitän in dieſes
tobende Wellenchaos hinein.
Minutenlang waren wir unter Waſſer, donnerten die Waſſermaſſen

über uns hinweg, riſſen die Schanzkleidung a
n

der Leeſeite weg, zertrüm
merten das Lifeboot, das oben auf dem Roof ſtand, und nahmen unſern toten
Kapitän mit, deſſen Leiche wir nicht feſtgebunden hatten.
Als wir wieder aufatmen konnten und ſehen, war die erſte Frage die:

ſind wir noch alle da? Ja. Aber dem einen war ein Arm gebrochen, einem
andern war ein Gegenſtand a

n

den Kopf geflogen, er blutete ſtark und lag in

Ohnmacht, und ein dritter, der Jungmann, lag und ſchrie und jammerte in

wahnſinniger Verzweiflung: „Mutter, Mutter, wir gehen unter, wir gehen
unter!“

Zu unſerm Glücke war Flut, und dieſem Umſtand haben wir e
s zu

verdanken, daß wir trotz des tiefgehenden Schiffes von den Wellen über das
erſte, äußerſte Riff gehoben wurden und durch die raſende Brandung
wieder in tieferes Waſſer kamen, in die Rinne zwiſchen dem erſten und
zweiten Riff. Unaufhaltſam zwar trieben wir dem zweiten Riff und deſſen
Brandung zu, aber dieſes war doch um einige hundert Meter näher a

n

der

Küſte und die Möglichkeit einer Rettung hier wahrſcheinlicher als draußen
vorm äußerſten Riff. -

Als wir in die Brandung hineinliefen, ſtieß das Schiff auf. Als wenn

e
s

von einem gewaltigen Rieſen hochgehoben und vorwärtsgeſchleudert
würde, flog e

s auf die Sandbank. Ein furchtbares Krachen folgte: die
Bram- und Marsſtengen von Fock- und Großmaſt waren mit Raaen, Segeln
und Himp und Hamp* über Bord gegangen, hatten im Fallen die Back
zertrümmert und das Schiff in ein vollſtändiges Wrack verwandelt. Wir
ſaßen feſt. Alle Augenblick fegte eine Welle über uns hinweg und ſchlug

in Stücke, was noch heil war.
Auf der Schanze konnten wir nicht länger bleiben, wenn wir nicht

Selbſtmord begehen wollten. Mühſam, einander getreu in der Not helfend,
gelang e

s uns, in den Beſanmaſt emporzuampeln. Und dort hielten wir
uns– fünf lange, furchtbare Stunden –, bis e

s dem Rettungsboote von

Hanſtholm gelang, a
n uns heranzukommen.

Die meiſten Leute ahnen nicht, welch mutige Tat dieſe Männer in

ihrem Rettungsboot vollbringen, welch ungeheure Energie und Kraft dazu
gehört, ſtundenlang, immer und immer wieder mit dem ſchweren Boote
gegen die raſenden Wellen anzukämpfen, um ihren Brüdern, einerlei welcher
Nation, d

a

draußen in ihrer furchtbaren Not und Bedrängnis Hilfe zu

bringen.

Eine gute Kabellänge in Lee vom Wrack warfen ſi
e Anker. Unter

* Himp und Hamp alles, was drum und dran hängt.
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vielen Mühen und vergeblichen Verſuchen gelang es, eine Seilverbindung

zwiſchen Boot und Wrack herzuſtellen. Als das geſchehen, wurden wir, einer
nach dem andern, durchs Waſſer nach dem Boote geſchleift. Dann ging's

ans Land: wir waren gerettet.

Am andern Morgen fand man die Leiche unſres Kapitäns und tags

darauf die Leichen Haralds und Helenes. Sie liegen alle drei im Dünen
friedhof bei Hanſtholm an der Weſtküſte Jütlands begraben.
Nachher, als wir uns von dem Schrecken und den furchtbaren Stra

pazen erholt hatten, erzählte der zweite Steuermann die Vorgänge, die zur
Ermordung des Kapitäns führten.
Er hatte mit dem Kapitän die Wache und ſtand oben am Steuerrade,

als das Mädel hochkam und ſich neben ihn ſtellte. Sie begann gleich, ihn
über die Fahrt und das Wetter auszufragen, und äußerte hierbei auch den
Wunſch, eine Zeitlang das Schiff zu ſteuern. Der Kapitän hatte ſie erſt
ausgelacht und gemeint, ſein Schiff ließe ſich nicht von Frauenhand meiſtern.
Aber da hat die Teufelsdirne ihn mit beiden Händen a

n

dem Rockkragen
gefaßt, ihn ſchelmiſch mit ihren hübſchen Klüſen angeſehen und geſchmeichelt

und gebeten, bis e
r nachgab und die beiden Rudersmänner nach vorn ſchickte.

Dann haben ſi
e

und der Kapitän das Ruder gefaßt und unter lebhaftem
Geplauder geſteuert – direkt ins Verderben.
Wie eine ſchöne Teufelin hatte ſi

e dort oben neben dem Kapitän
geſtanden, die Kleider vom Winde eng an ihren Körper gepreßt, ſo daß die
Leute, die in Lee vom Roof ſtanden, den ſchönen Bau ihres Körpers genau
ſehen konnten. Dabei hat ſie den Kapitän, der doch noch immer ein junger

Mann war, angelacht und ihre blitzweißen Zähne gezeigt. Was Wunder
dann, daß e

r

mehr in ihr ſüßes Geſicht ſah als nach vorn und nach dem
Kompaß. Die Folge war, daß das Schiff abfiel, ſo auffällig, daß die
Matroſen e

s bemerkten und dem Steuermann ſagten. Was ſollte er aber
dagegen tun? Der Kapitän ſtand ſelbſt am Ruder und mußte wiſſen,

welchen Kurs er einzuſchlagen hatte. Und außerdem wußte der Steuermann,
der übrigens noch ziemlich jung war und dieſe Tour zum erſten Male fuhr,
daß wir in der Höhe des Hanſtholmfeuers um einige Striche abfallen mußten.
Nach ſeinem Dafürhalten hatten wir jedoch noch nicht dieſe Höhe erreicht,
auch kam e

s ihm vor, als wenn das Schiff zu weit abfiele; aber der
Kapitän war am Ruder; e

r fühlte ſich nicht autoritativ genug, um korri
gierend in die Schiffsführung ſeines Kapitäns einzugreifen.

Da ſahen ſie, wie die beiden ſich gegenſeitig über das Rad beugten
und ſich küßten, mehrere Male hintereinander. Im ſelben Moment aber
ſprang Harald die Treppe nach dem Kajütsdeck hinauf, ſtürzte wie eine Katze
auf die beiden zu, packte den Kapitän am Kragen, ſchüttelte ihn in raſender
Wut und ſtieß ſein langes Meſſer, das er in ſeiner Rechten hielt, tief in die
Bruſt des Unglücklichen. Dann ergriff er das Mädchen und ſprang, ehe die
Leute ſich von ihrer Beſtürzung erholt hatten und eingreifen konnten, mit
ihr über Bord. -

Das Rad, losgelaſſen, ſchnurrte um wie ein Spinnrad, das Schiff fiel
ganz ab, und die Kette ſchlirrte aus der Führung und ſetzte ſich mit einem
Ruck feſt.
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Es iſt die einzige Strandung, die ich mitgemacht habe, Gott ſe
i

Dank;
e
s

iſ
t

aber auch das einzige Mal, daß ich eine von dem langhaarigen Ge
ſchlecht a

n Bord gehabt habe. Man mag nun ſagen, was man will, von
Gleichberechtigung und Freiheit der Frau und ähnliches, Gott bewahre,
allerhand Reſpekt, aber ik ſegg ſo veel, dögen dout ſe all niks, ob ſe nun
ſchwat, geel oder rot ſünd, und ik will ſe mindaag nich a

n Burd hebben. Denn
wo ſe hinkam'n, bringen ſe Unglück und dat Schipp ut 'n Kurs.“
„Amen und Halleluja,“ ſagte Jarlſon, „da haſt du ein wahres Wort

geſprochen, Björn. Wenn die Langhaarigen erſt am Ruder ſind, bekommt
das Schiff immer einen andern Kurs, und ſind ſi

e

erſt am Ruder im Staat
und in der Familie, denn giw Paß, denn werden die Männer nur noch
als Kindererzeugungshilfsapparate geduldet.“

Die Männer ſchwiegen. In der Stube war es ſtill. Die alte Uhr neben
der Türe kündete mit ſchweren Pendelſchlägen, tack-tack, tack-tack, tack-tack, das
Rinnen der Zeit. Brauſend fuhr der ſtärker werdende Wind an Turm und
Haus vorbei. Heulend und ſingend fuhr er um die Ecken, rüttelte an dem
Signalmaſt oben auf dem Turme, pfiff auf die Flaggenleine, nachdem e

r

ſi
e geſpannt hatte wie die Sehne auf einem Flitzbogen, und riß an der

Wetterfahne, daß ſi
e

ſich mit klagendem, geſpenſtiſchem Schreien in ihren
roſtigen Angeln drehte.
Unten vom Meer ertönte ein dumpfes Brauſen, untermiſcht mit langen,

rollenden Donnerſchlägen. Das war der Donner der gegen den Felſen
heranſtürmenden Wellen. Nun, da es in der Stube ſtill war, als man ſeine
Aufmerkſamkeit allein den Lauten der tobenden Elemente zuwenden konnte,

merkte man, daß der Felſen beim Anprall der wild heranſtürmenden
Wellen des Eismeeres in ſeinen Grundfeſten leiſe bebte.
Jarlſon trank den Reſt ſeines Toddy aus, lehnte ſich behaglich in ſeinen

Stuhl zurück und ſang mit ſeiner prächtigen Baßſtimme:

Wenn Sturmwellen brauſen am felshohen Strand,

Sie ſtolze Erinn'rungen wecken
Von Vorväter Ruhm, die nach fernem Land
Hintzogen auf ſtolzen Schnecken.
Auf, Normann, ſinge zum Harfenklang

Für Norwegens Flagge den Hochgeſang!

Am andern Morgen hatte das Wetter ſich gelegt. Noch brandeten die
Wellen gegen den Felſen, doch ihre wütende Gewalt war gebrochen, es

war nun, im Vergleich zu den Sturmwellen, wie ein zärtliches Spiel des
Meeres mit der trutzigen Felſeninſel.
Walter nahm Abſchied von den alten Seebären, und bald flogen ſi

e mit
ihrem Boote unter dem Drucke der friſchen Seebriſe in den Fjord hinein.
Björn ſitzt ſchwer und breit am Steuer, den Südweſter im Nacken und

zwiſchen den Zähnen die ſchwarze Stummelpfeife. Seine ganze Perſönlichkeit
ein Urbild männlich trutziger Kraft.
Walter fiel das Urteil des Seebären ein über die „Langhaarigen“, die

e
r

nicht an Bord haben wollte. Neugierig fragte er: „Sind Sie verheiratet,
Björn?“
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Björn nimmt ſeine Stummelpfeife aus dem Munde und ſpuckt einen
langen Strahl braunen Tabakſaftes ins Waſſer und ſagt, während ſein breites,
gutmütiges Geſicht ſich zu einem Lächeln verzieht: „Na, und ob ik ver
heurot' bün! Den Düwel ook, ik hew 'ne ſtaatſche Fru unveer Kinner, twei
Jungens un twei Deerns; de Deerns allebeid noch to hebben.“
„So? Ich dachte nämlich, nach Ihrem Urteil über die Frauen geſtern

abend, daß Sie unverheiratet ſeien; Sie ſagten ja
,

daß Sie keine Frau an
Bord haben wollten,“ ſagte Walter.
„Will ik ook nich, will ik ook nich, Gott ſall mi in Ewigkeit dafor be

wohren, ober verheurot' möt d
e Minſch ſin. Dat ſteiht jo ook dütlich g'nog

in de Biwwel ſchräben: Es iſt nicht gut, daß die Mannsleute allein ſind.
Man drückt ſich jo ſo lang drum rum, wie man 't o

p

anſtännige Ort
und Wis kann, ober ſchließlich loppt man doch o

p

den Legerwall un ſi
t faſt,

ehrer man ſich dat vorſüht. Mit uns Mannslüt is dat lickſterwelt un akk'rat

ſo a
s mit 'ne Rott', d
e a
n

d
e Fall' ſit. De ool Rott is jo bannig ſchlau, veel

to ſchlau, a
s

dat ſe in de Fall' geiht – bild ſe ſich in. Bloß 'n lütt bitten
will ſe an de ſeute leckere Lockſpies lecken, bloß ſo 'n ganz lüttes bitten, un
denn will ſe Fall' Fall' ſin laten un d

e

klooke Fru, d
e

d
e Fall' ſtellt het,

wat lachen un ehr Weg gahn, denkt ſe
,

un leckt, u
n – ſit in de Fall' trotz

ehr bannige Schlauheit. So is mi dat ook gahn. Ik wär jo veel to ſchlau
un let mi jo o

p

keine Ort unWis von d
e Frugenslüt faſtleggen. O Gottegott,

wie dumm, ſich to verheuroten, dach ik
;

goh mi man bloßen doamit aff, ik

kann min Geld allein verſupen.

Aber do, eines Nahmiddags hadden w
i

hier in Sildö 'n Sommerfeſt
mit Danzmuſik in Rooſengohren. Un to dit Feſt kämen d

e Buern mit jemmer
Frugenslüt von Widen u

n Breiden her. Un dröben von d
e annere Sit käm

ook ſo 'n grotes Boot mit Knechen un Deerens, d
e

ook dat Feſt mitfieren
wullen, denn dat Weder wärſcheun, d

e Sünn ſchien ſo blank as 'n friſch geputzten
Kompaßhelm, u

n

dat Waater wär ſo ruhig wie dat Waater in 'ne Waſch
kumm. Süß wären ſe woll ook nich kamen, denn d

e Buern ſünd nu ein
maal in diſſe Beziehung wat vörſichtig. Ünner diſſe Deerens wär ook eine,

'ne bannig ſtaatſche Deeren, mit breide Hüften u
n

ſcheunen fülligen Achter
ſteven, ſtur u

n trimm, vör un achter, u
m mit ſchwores, gülliges Hor. Un

u
t

'n Paar blitzblanke blage Ankerklüſen keek ſe m
i

glick ſo an, dat m
i

d
e

Büxen bewern däd.
Gottverdammi, denk ik

,

mit düſſe Deern müchs du di hüt amüſieren.
Un richtig, ik drängel mi jo ſo 'n lütt bitten a

n

d
e Deeren ran u
n kreeg

bald to weten, dat ſe kein Brödigam had un dat ehr Moder Witfru wär
un 'n Hof o

p

d
e annere Sit von 'n Fjord had. Se wär mit ehren Frün

dinnen röwerkamen un wull ſich 'n bitten amüſieren. No, ik hew jo mit ehr
danzt, wie ik min ganzes Läben noch nicht danzt hew. Schweet hew ik wie

'n Isboor unner den Aquator. Ober de Deern geföhl m
i

bannig, u
n

ik ſäd
mi ſo: letts d

u

ſe los, denn ſünd glickstein annere, de o
p

ſo 'n Leckerbiſſen
hungrig ſünd un ſe d
i wegſchnappt.

Asſe nu des Abens mit ehren Fründinnen to Hus wull, hew ik ſeggt:

„Teuw man 'n bitten, bliew noch 'n bitten hier, ik ſeil di denn naher to Hus,

ik hew 'n ganz neies Boot.“ Na, dat wull ſe denn ook. Ik hew ſe denn naher
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to Hus fohrt, in Duſtern; ik wär jo 'n ganz Schlauen, kunn min Geld
allein verſupen, let mi doch nich von 'n Buerdeern op den Legerwall ſetten;

ober ſo 'n lütt bitten an de ſeute Lockſpies naſchen, dat müch ik doch nu gor to
gern. Na, ik hew denn ook naſcht, bit ik richtig in de Fall ſeet un ik mi ſeggen
müßt, wenn du 'n ihrlichen Keerl ſin wiſt, mötſt du de Deern heuroten.
No, denn weur jo nu heurot' un Hochtid fiert, allens wat rech is

,

ehr
Familig het ſich nich lumpen laten un hebt 'n Hochtid geben, d

e

nich von

ſchlechten Ollern wär. Min Vadder, d
e domals noch leben däd, wär ook

mit to Hochtid, had mi ober vörher ſeggt: „Jung,“ het hei ſeggt, „wenn
du 'n Bohr tamm hebben wiſt, mötſt du em freu bännigen, und wenn du wiſt,

dat din Fru nah dine Fleut danzen ſall, denn mötſt du ehr tidig dat Danzen
lehren, ſüß lehrt ſi d

i

dat Danzen.“
Diſſe Wüer von min Vadder is mi bi de Hochtid immer dörch den

Kopp lopen, u
n

ik heff mi vörnahmen, mi doanah to richten.
As wi nu mit d

e Hochtid farrig wären, wull'n wi jo to Husſeilen,

ik un mine junge Fru. Eine ſcheune ſtiwe Bris ſtünd rech in den Fjord
herin, ſo dat dat Waater 'n bitten bewegt weur un ik gegenan krüzen

müßt. „O Gottegott,“ ſädmine Fru, as w
i

mit d
e ganze Hochtidsgeſell

ſchaft ünnen a
n

d
e Brück ankeum, „o Gottegott, dat kann in Läben nich

gaud gahn, dat ool Waater rumort jo as niks gauds.“

„Ach wat,“ ſegg ik dunn, „du wiſt 'ne Seemannsfru ſin un büß
bang forn bitten Waater! Wat is mi dat! Man rin in 't Vergneug'n!“
Na, denn het ſe jo nu Affſcheid nahmen von ehr Moder, ehrn Tanten

un Unkeln un Fründinnen; und jault hebben ſe all, as wull ik mit ehr üm
Kap Hurn nah Honolulu, un nich 'n Stück den Fjord hindaal nah Sildö.
Wi ſeilen jo nu endlich aff, ober mine junge Fru het noch ümmer jault

un mit ehrn Taſchendauch wunken und weint un ſchnuft, as fohr ſe direkte
mang nah d

e Minſchenfreters, und mich mit ehrn Mann nah d
e neue Wah

nung. Doröwer weur ik nu b
i

lütten falſch un ſäd to ehr: „Nu laat man dat
Hulen 'n bitten nah, ja! Wenn d

i

dat ſo ſuer ankömmt, mit mi to gahn,

denn ſegg dat man, un ik ſett d
i

wedder an 't Land.“ Dunn het ſe ſtill
ſchwegen.

Nu füng dat Boot e
n bitten an to wippen– de Bris meuk dat Waater

doch bannig krus – un mine junge Fru weur 'n bitten käſig mang d
e

Schullern utſeihn. „O Gottegott,“ ſäd ſe
,

„mi ward ſo plümmerant to

Maud; ik glöw, du latſt m
i

wedder a
n Land gahn.“

„Jo,“ ſegg ik
,

„wenn wi anne Brück in Sildö ſünd.“
Do het ſe niks ſeggt, ober bannig ſcharp het ſe mi ankeeken u

n glicks
dorop füng ſe a

n

to ſpucken. All dat ſcheune Hochtidseten ſchmet ſe wedder
öwer Bord.

„Laat mi an Land!“ ſchreeg ſe
,

asſe wedder Luft kreeg. „Jo,“ ſegg ik
,

„anne Brück in Sildö.“ Do het ſe mi ſo giftig ankeeken als 'n kalkunſchen
Haun mit Küken, un dunn het ſe wedder ſo fettig ſpuckt a

s

n
e vulle

Trantönn, d
e den Spund verluren het. -

Asſe ober naher in ehr neie Wahnung utſchlapen had un wedder op
ehr Bein ſtahn kunn, het ſe m
i

b
i

beide Uhren kregen un ſeggt: „Nu will ik

d
i wat ſeggen, min leiw Jung: Mit di op dat Schipp goh ik nie wedder,
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dat mark di, doa büß du de Herr un ſaß du de Herr bliwen; ober hier, min
Jung, bün ik de Herr un will ik de Herr bliwen, dat mötſt du di ook
marken.“ Un ſo is dat ook blewen: min Fru is Herr in 't Hus, ober buten
herüm het ſe niks to ſeggen un will ſe ook niks to ſeggen hebben, un dat find

ik
,

is ook dat rechte Verhältnis un wie ſich dat heurt.“

Es war dunkel, als ſie im Hafen ankamen und a
n

der Brücke anlegten.

Als Walter nachher durch die Pforte nach dem Hofe des Gaſthauſes ging, ſah

e
r

dort zu ſeiner nicht geringen Verwunderung einen großen, bunt bemalten
Lappenpulk ſtehen, wie ſi

e

von den Frauen benutzt werden, und zwei
völlig abgehetzte, müde Renntiere, die ſich a

n

dem ihnen vorgeworfenen

Heu gütlich taten, während der Knecht ſi
e mitleidig, indem e
r von „Schin

ners“ und „Tierquälers“ vor ſich hinbrummelte, mit einem ſauberen Stroh
wiſch abrieb.

Walter fragte ihn, was e
s zu bedeuten habe.

„Wat dat to bedüden het? Tja, dat müchik ook weten. Forn Stünnstid

is ſo 'n oole Lapplännerſch, d
e

d
e arme Tiere hier affſchinnt het, ankam'n

un is von uns Fru a
s 'n Fru Amtmann opnahmen worden. Se is nu

binnen in de beß Stuw.“
Walter ſtreichelte die müden Tiere. Alles, was e

r in dieſem Herbſte
durchlebt hatte, wachte wieder in ihm auf. – War Zakarias wohl wieder
glücklich nach Hauſe gekommen? – Wie e

s wohl Karine ging – und Elle!
Was konnte e

s für eine Frau ſein? Sollte e
s
. . . Jäh ſchoß e
s

ihm

durch den Kopf. Iſt e
s die verloren geglaubte Freundin der Wirtin, d
ie

wieder zurückgekehrt iſt? – Iſt es Karine?
Das Mädchen brachte ihm Kaffee und Veſperbrot in die Gaſtſtube,

aber vor Aufregung und von Zweifeln gequält vermochte e
r kaum zu eſſen.

Der Anblick der Tiere und des Schlittens hatte ſein ganzes Innere in

Aufruhr gebracht, hatte alles in ihm wieder geweckt, was ihm in der letzten
Zeit beinahe wie ein ſeltſam ſchöner Traum vorgekommen war. Er ließ im

Geiſte die einzelnen Phaſen des Erlebten Revue paſſieren, ſah ſich hinter
dem Boote mit den beiden Mädchen in dem kalten Waſſer ſchwimmen, wie

ſi
e

ſich nachher in ihrer Not auf der einſamen Inſel umſchlungen hielten,
wie e

r dann krank im Zelte Homeks lag, und die Wanderung durch Finn
marken und – die Stunden mit – Elle – die ſchönſten ſeines Lebens . . .

Wo war Elle? –
Das Mädchen kam herein, ſi

e hatte verweinte Augen. „Kommen Sie,
bitte, mit,“ ſagte ſie, „de Fru müch Sei ſprechen.“ Er ſprang auf und
folgte ihr durch den großen, halbdunkeln Korridor und trat durch eine von
dem Mädchen geöffnete Tür in ein behaglich erwärmtes Zimmer.
Der Tür gegenüber ſtand ein Bett, in dem jemand lag. Neben dem

Bett ſaß die Wirtin auf einem Stuhl. „Kommen Sie nur näher,“ ſagte

ſi
e freundlich, als e
r befremdet an der Tür ſtehenblieb, „hier iſt jemand,
der Sie begrüßen möchte.“ Mit wenigen Schritten war er neben dem Bett
und ſah – in das bleiche Geſicht Karines. – „Karine ! – Du hier!“ rief

e
r faſſungslos.
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Sie nahm ſeine Hand zwiſchen ihre beiden mageren Hände und lächelte
ihm mit einem traurigen Lächeln durch Tränen zu. „Ja,“ ſagte ſi

e mit
leiſer, umflorter Stimme, „als du fort warſt – und Elle . . . Da hielt e

s

mich nicht mehr, ich mußte fort, mußte hierher, zu der einzigen, die mich noch
lieb hat, zu meiner Freundin – um zu – ſterben.“
Sie ſchloß die Augen. Zwei Tränen liefen aus den geſchloſſenen Lidern

über ihre blaſſen, eingefallenen Wangen.
-

Die Wirtin beugte ſich über ſie. Zart und lind, als wenn ſi
e

ein kleines
Kind vor ſich hätte, ſchob ſi

e

ihren Arm unter Karines Kopf und trocknete
ihr die Tränen mit ihrem Tuche. „Sei nur ruhig, Karen,“ ſagte ſie, „du
ſollſt nicht ſterben, und ſollte der Lappländer kommen und dich holen wollen,

dann werde ic
h

ihm ſchon zeigen, wo der Maurersmann das Loch in die
Wand gemacht hat.“
Sie ſah Walter mit einem wehen Lächeln a

n

und ſagte: „Sie ahnen
wohl, wie e

s zuſammenhängt. Die Arme hier – Karine wurde ſi
e

bei

den Lappländern genannt – iſt meine einzigſte und liebſte Jugendfreundin
Karen, die Tochter Thords. – Nehmen Sie ſich einen Stuhl und ſetzen
Sie ſich zu uns, Karen hat Ihnen noch was zu erzählen.“
Er tat es, und nun erzählte Karine, oft von Schwächeanfällen und Tränen

unterbrochen, was ſich, ſeitdem Walter das Lager verließ, dort zugetragen

hatte.
Sowie die Schlitten mit Zakarias und Walter verſchwunden waren,

teilte Homek in ſeiner kurzen Art ſeiner Frau mit, was geſchehen ſei, dann
ſchnallte e

r

die Ski unter und fuhr mit Jokil davon, um die Verunglückte zu

ſuchen. Aber Stunde um Stunde verrann, ehe ſi
e wieder zurückkamen –

ohne Elle, ſie hatten ſi
e

nicht finden können. Ein leichter Schneefall war
an dieſem Morgen niedergegangen, der Wind hatte den leichten, ge
frorenen Schnee zuſammengetrieben, die Spuren verwiſcht und alles mit
einer weißen Decke überzogen.

Nun wurde das ganze Lager alarmiert und alle Täler und Klüfte

in der Gegend, wo der junge Mann ſi
e geſehen haben wollte, abgeſucht.

Endlich, nach ſtundenlangem Suchen, fand man ſi
e auf dem Grunde eines tiefen

Felstals – tot. Sie war mit großer Schnelligkeit gelaufen, wie Jokil geſehen
haben wollte, einen ſanft abfallenden Hang hinuntergeraſt und war dann in

weitem Bogen über hundert Fuß tief auf hartem, ſteinigem Grund auf
geſchlagen.

Dort lag ſi
e

mit gebrochenen Beinen und ſchweren inneren Ver
letzungen, denen ſi

e gewiß im ſelben Augenblick erlegen war. – Ihr Geſicht
war unverletzt, und auf ihren ſchönen Zügen lag ein ſtilles Lächeln.
Man hatte ſi

e

nach dem Lager geſchafft, und nachdem die Mutter ſi
e

gewaſchen und gekleidet und in Leinwand genäht, wie e
s Sitte und Brauch

war, wurde ſi
e

auf einem Schlitten unter einem Totenzelt aufgebahrt, bis

ſi
e in Karaſuando begraben werden konnte, was eine Woche ſpäter geſchah.

Eine Stunde aber, nachdem Elles Leiche ſich im Zelte der Mutter
befand, war Pelto, Elles Freier, gekommen. Er wollte Homek bitten,
Elle bis zur Hochzeit nach ſeiner Sippe überſiedeln zu laſſen, damit ſi
e von
„dem Südländer“ fortkäme. Es war nicht mehr nötig. Als er vernahm,
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was geſchehen, iſ
t

e
r ſtill und ohne ein Wort zu ſagen von dannen gefahren.

Aber zwei Stunden ſpäter hat ſie geſehen, wie mehrere Pulks, mit ſchnellen
Renntieren beſpannt, in nordweſtlicher Richtung davongejagt ſind. Da
wußte Karine, wem die Fahrt galt, und neben der Leiche ihrer Tochter
hat ſi

e inbrünſtig Gott gebeten, Walter nicht in die Hände ſeiner Verfolger

fallen zu laſſen.

In der Woche darauf erreichten ſi
e Karaſuando, ihr Winterquartier,

und dort wurde Elle neben der Kirche beerdigt. Als ſi
e

aber nach der
Beerdigung ihre Hütte wieder erreichte, ſe

i

ſi
e zuſammengebrochen und habe

mehrere Tage ihr Lager nicht verlaſſen können. Sie habe jeden Halt ver
loren, und e

s

ſe
i

über ſi
e gekommen, als könne ſi
e

alles nicht erlebt haben,

als ſe
i

ſi
e

aus einem böſen Traum erwacht. Da habe ſi
e ihre Flucht ge

plant, ſie wollte fort von dem verhaßten Mann, heim, um dort in ihrer
Heimat bei der Freundin zu ſterben.

Eines Nachts, als Homek betrunken ſein Lager aufgeſucht habe und
feſt ſchlief, ſe

i

ſi
e fortgeſchlichen. Einen Beutel mit Proviant für ſich und

die Renntiere habe ſi
e

ſchon vorher in ihrem Pulk verſteckt und zwei junge,
kräftige Renntiere unter irgendeinem Vorwand von der Herde holen laſſen
und hinter der Hütte angebunden. – Fünfzig Stunden lang ſe

i

ſie, ohne
längeren Aufenthalt zu machen, als die Tiere zum Füttern notwendig

haben mußten, gefahren. Ohne einen Augenblick der Ruhe, ohne zu ſchlafen,

ſe
i

ſi
e immer vorwärts gejagt, ſtets mit der Angſt, im Rücken von Homek

verfolgt zu ſein. – Und ſo war die ſchwergeprüfte Frau ganz allein,
Tag und Nacht, umgeben von Gefahren, durch die einſame, in Eis und
Schnee erſtarrte Eiswüſte gefahren; jeden Augenblick der Gefahr ausgeſetzt,
von hungrigen Wölfen angegriffen und vernichtet zu werden.
Doch das Schickſal, das bisher ſo grauſam mit ihr geſpielt, ließ ſi

e

durch, ließ ſi
e ihre Freundin finden, in deren Obhut ſi
e endlich, endlich

lange und ruhig – ſchlafen wollte. –
Noch in derſelben Nacht ſtarb ſie. Als Walter am andern Morgen

nach unten kam, führte ſeine Wirtin ihn zu ihrem Lager. – Nun ſchlief

ſi
e ſtill und ruhig, mit einem glücklichen Lächeln auf ihren Lippen.

Der Doktor ſprach von aufgeriebenen Nerven. Die Strapazen der letzten
Tage hatten ihr dann den letzten Reſt gegeben und ſo weiter. Aber die Wirtin
wußte e

s beſſer. Sie war bis zuletzt bei ihrer Freundin geweſen und
hatte die letzten Phaſen ihres Hinſcheidens miterlebt. Gegen Mitternacht
hatte ſi

e voll Entſetzen leiſe vor ſich hingeſprochen: „O Gott, o Gott, er

kommt! – Er läßt mich nicht hier! – Sieh, wie ſeine ſchwarzen Augen
leuchten!“

Frau Holgerſen hatte ſi
e wieder beruhigt und ſi
e ſe
i

wieder ein
geſchlafen, doch nach kurzer Zeit ſe

i

ſi
e

wieder hochgefahren und habe

voller Entſetzen geſchrien: „Er tötet mich! – Er tötet mich!“ Dann iſ
t

ſi
e

in die Arme der ſchnell hinzugeſprungenen Freundin zurückgeſunken und
war tot. –
„Zur ſelben Zeit aber,“ fuhr Frau Holgerſen in ihrer Erzählung mit

Entſetzen in ihrer Stimme fort, „iſt Peter, der Knecht, durch ein ſeltſames
Geräuſch aufgewacht; e

s war ihm, als vernähme e
r

Schritte und das
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Stampfen von Tieren unten im Hofe. Da iſ
t

e
r

aus dem Bett ge
ſprungen und iſ

t

noch rechtzeitig ans Fenſter gekommen, um zu ſehen, wie

ein Lappländer im Pulk und mit zwei Renntieren aus dem Torwege gejagt

iſt. Nun ſe
i

e
r

nach dem Stalle gegangen, in dem e
r

die beiden Tiere Karines
eingeſperrt hatte, ſi

e waren noch dort, aber lagen beide tot auf der Erde. –
Karines Pulk iſ

t
aber fort,“ ſchloß ſie, „alſo war Homek in dieſer Nacht hier,

zur ſelben Minute, als Karen ſtarb.“

2
k

Am andern Abend ging Walter, nach herzlichem Abſchied von ſeinen
Wirtsleuten, a

n Bord des aus Reykjavik angekommenen Dampfers.
Langſam glitten ſi

e auf dem dunkeln Waſſer den Fjord hinab. Die Lichter
des Städtchens, die ſich in dem unruhigen Waſſer ſpiegelten, glitten zurück,
wurden immer kleiner und erſchienen ſchließlich in dem zurückbleibenden
ungewiſſen Helldunkel wie ſchwachblinkende Sterne am erblaſſenden Himmel.
Ohrzerreißend brüllt die Sirene des Dampfers. Hallend fährt der Laut

zwiſchen den hohen Uferwänden hin und her, und von fernher, hinter
hervorragenden Felſen, durch das Dunkel der Polarnacht, klingt e

s als Ant
wort zurück, tief und gewaltig wie das Brüllen eines gewaltigen fremden
Tieres, das, aus fernen Zeiten zurückgekehrt, ſich hier in dem Felſen
wirrwarr des engen Fjords verirrt hat: e

s iſ
t

der tiefe Ton der Sirene
eines entgegenkommenden Dampfers.

Da brüllt es wieder auf, ein gewaltiger Urton, der echoend gegen die
Uferfelſen ſchlägt; und plötzlich, wie hervorgezaubert, gleitet der Dampfer

hinter einem hervorſpringenden Felſen heraus. Näher kommt er, ſeine
Steuerbordlaterne leuchtet, als ſe

i

ſi
e das ſuchende Auge eines daher

kommenden Zyklopen, glühend und gewaltig. Nun gleitet e
r vorbei, eine

Reihe von Lichtern in der dunkeln Flut ſpiegelnd, geſpenſtiſch.
Bald hat der Dampfer die Fjordmündung erreicht. Die hohen Felſen

ufer gleiten zurück, weit, weit liegt das wogende Meer vor ihnen, dunkel,
tief, rätſelhaft. Rechts voraus ragt ein einſamer Felſen aus den Fluten
empor, düſter und ſchwer wie ein klobiges Bauwerk aus der Urzeit der
Menſchheit. Hoch oben von ſeinen Zinnen leuchten ihnen zwei Lichter ent
gegen, ein großes und ein kleines, übereinanderſtehend. Nun gleitet der
Dampfer a

n

dem Felſen vorbei. Da leuchtet oben ein Bluelight auf, und
durch ein Rufhorn ſchallt eine tiefe Männerſtimme herüber:
„Farewell, ung Tüskland!“*

2.

Die Küſte liegt in der Ferne wie eine niedrige graue Wand. Leicht rollt
das Schiff in den unruhigen, dunkeln, grün phosphoreſzierenden Fluten.
Rings hört man den ewigen Sang des Meeres, die Bugwelle ſchäumt und
leuchtet in immer heller werdenden grünſchillernden Lichtern, und das
breite, ſchäumende Kielwaſſer liegt hinter ihnen wie eine Straße, an der ſich
Wellen branden.

-

* Fahre wohl, jung Deutſchland.
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Da fährt oben über der Kimmung im Norden ein breiter Lichtſtrahl
in die Höhe. Ein Lichtbündel wie das eines gewaltigen Scheinwerfers.
Er ſteht einen Augenblick ſtill, teilt ſich dann in zwei, drei dünnere Strahlen,
verblaßt allmählich und verſchwindet nach einigen Sekunden ganz. Der
nördliche Himmel erſcheint in einer immer zunehmenden fahlen Bläſſe, nur
unten am Horizont iſ

t

e
r dunkel. Dieſe Dunkelheit erhebt ſich in der Mitte

und erſcheint bald wie ein tiefſchwarzer, auf der Kimmung ruhender
Bogen, hinter dem nun Lichtſtrahlen, zuerſt ſchwach, dann immer ſtärker
und breiter werdend, emporſchießen. Auf und a

b

huſchen ſie, werden
ſtändiger, nehmen allmählich alle Farben des Prismas an und ſtehen nun,
ein mächtiger Strahlenkranz, über dem Torbogen zu– Trudwangar. Rings
erglänzt das Meer im Widerſcheine der zauberhaften Beleuchtung, und das
Kielwaſſer des nach Süden, der Sonne und dem Tag entgegeneilenden

Schiffes liegt wie eine endloſe Straße, die hinunter in den dunkeln,

flammenumſtrahlten Torbogen führt, ſprühend und funkelnd im magiſchen
Scheine des Nordlichts.

e
e
e
e
-
e
-
-
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München, Alte Pinakothek

Raffael: Die Madonna aus dem Hauſe Tempi
(Zu nebenſtehendem Artikel)



Palma Vecchio: Jakob und Rahel

Der Kuß in der Kunſt
Von

A. D. Köpke

WÄ küſſen ſich die Menſchen?philoſophiert der Kater Hiddigei
gei. Wir wiſſen es. Uns Menſchen iſt

der Kuß die Beſieglung der Liebe –
uralt wie ſie und ebenſo verſchieden und
unerſchöpflich, begleitet e

r uns mit ihr
von der Wiege bis zum Grabe. Was
kann ſich alles in einem Kuß aus
drücken! Friſche, geſunde Lebensfreude,
edle Sinnlichkeit – aber auch wilde,
zügelloſe Begierde. Ein Kuß kann etwas
unglaublich Zartes, ja Heiliges ſein –
und ebenſo der Ausdruck ſchwüler, über
reizter Sinnenluſt. Von einer Abart
des Kuſſes ſingt Theodor Storm:

Und weißt du, warum ſo trübe,
So ſchwer mir das Herz muß ſein?
Du haſt mich geküßt ohne Liebe,
Das wolle dir Gott verzeihn!“

Dieſe gleichſam verräteriſchen Küſſe
finden ihr kraſſeſtes Beiſpiel in dem oft

genug zitierten Judaskuß, der uns als
ſchlimmſte Entſtellung der natürlichen
Zärtlichkeit direkt pervers berühren und
abſtoßen muß.
In der Kunſt zu eindringlicher Ge
ſtaltung kommend, iſ

t

der Kuß zu jeder
Zeit den Dichtern ein ausgiebiges Stoff
gebiet geweſen. Die bildende Kunſt hat
vorſichtiger und zurückhaltender zu Werke
gehen müſſen. Schiller ſagt mit Recht:
„Was dem Dichter erlaubt ſein kann,

iſ
t

dem Maler nicht immer geſtattet.
Jener bringt ſeine Objekte bloß vor die
Phantaſie, dieſer hingegen unmittelbar
vor die Sinne – hier haben wir die
Stärke des Eindrucks nicht mehr in unſrer
Gewalt, wir müſſen ſehen, was uns der
Maler zeigt, und können die widrigen
Nebenideen, die uns dabei in Erinnerung
gebracht werden, nicht ſo leicht ab
werfen.“ Demnach werden wir alſo
die künſtleriſchſten, am feinſten ab
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geſtimmten Kußdarſtellungen bei den
bildenden Künſtlern zu ſuchen haben.
Wem dämmert nicht wieder eine
halb unbewußte, glückliche Kindheits
erinnerung auf vor dem wahrhaft hold
ſeligen Bilde Raffaels in der Alten
Pinakothek zu München: der Madonna
des Hauſes Tempi. Die Bande, die
Mutter und Kind vereinigen, ſcheinen
hier duftiger und heiliger als ſonſt dar
geſtellt. Wir glauben ſogar hier bei
Maria neben den mütterlichen ſchon
anbetende Gefühle leiſe angedeutet zu
finden. In den Konturen iſ

t

ihre Ge
ſtalt noch ſo völlig eins mit der des
Kindes, als o

b

noch keine Geburt die
zarten Fäden zwiſchen den beiden zer
riſſen hätte, als o

b ihre Hände immer
das feſte kleine Kinderkörperchen a

n

ſich
preſſen und ihre Lippen nie aufhören
würden, das weiche Geſichtchen, das ſich– echt kindlich! – etwas abweiſend zum
Bilde hinaus wendet, im Kuß zu ſuchen.
Denn der Kinderkuß iſt bekanntlich paſſiv
von dem halb unwilligen Hinhalten des
Bäckchens an bis zu dem ſchon fort
geſchritteneren, nur offen und feucht
dargebotenen Mündchen.
Eine Variante des Themas tritt ein,
wenn e

s Kinder untereinander ſind, die
ſich ihre meiſt plötzlich erwachte Liebe
durch einen Kuß bezeugen, ſo die reizen
den kleinen Putten auf dem Venusfeſt
des Tizian in Madrid, die ſich zärtlich
umſchlungen halten und liebkoſen, den
Stimmungsgehalt des Bildes damit er
höhend und unterſtreichend. Kupido, der
Liebesgott, iſ

t

ſelbſt nur als Bürſchchen
nicht über drei Jahre dargeſtellt, wie er

den verderblichen Pfeil auf die reizende
Kindergruppe des küſſenden Pärchens
abdrückt. -

Ludwig Richter und Hans Thoma
zeigen uns ähnliches ins rein kindlich
Reale, ja ſpeziell Deutſche überſetzt: ſtatt
der Putten kleine Hoſenmätze mit dem
Hemdzipfelchen, ſtatt der ſüdlichen Ideal
landſchaft eine trauliche, wohlbehütete
Kinderſtube oder heimiſches, anſpruchs
loſes Hügelgelände. Den Kinderkuß be
handelt auch Carrière, der große moderne
Franzoſe. In der Kollektion Moreau zu

Paris befindet ſich ein Bild: „In
timité.“ Eine Mutter reicht ihr jüngſtes
Kind der vor ihr knienden Tochter zum
Kuß. Eigentümlich a
n

dieſem Werk iſt,
daß man trotz großer Abweichungen ſo

fort a
n Leonardos „Heilige Anna Selb

dritt“ denken muß. In dem Aufbau
ſowohl wie in der verblaſenen Malweiſe
berührt ſich unbewußt der moderne
Franzoſe mit dem alten Italiener, dem
Frankreich einſt die letzte Heimat bot.
Von dieſem Bild führt uns ein
Schritt ins Pathetiſche naturgemäß zu

den zahlreichen Anbetungen des hei
ligen Kindes, unter denen wir außer
der hinlänglich bekannten von Murillo

in Berlin, auf welcher der heilige
Antonius das Kind in ſeinen Armen
inbrünſtig küßt, noch die in Genua be
findliche (S. Donato) vom Meiſter „Vom
Tode Mariä“ erwähnen. Der kniende
König führt ehrfurchtsvoll das rechte
Händchen des Kindes a

n

ſeine Lippen.

Domenico Ghirlandajo jedoch weiß auf
ſeinem in Tempera gemalten Hochaltar
bild der Innocenti in Florenz dem ſehr
alten, knienden Weiſen einen bedeutend
rößeren Zug von Verklärung und
idealer Hingebung bei ſeinem Fußkuß

zu geben. Auch bei Botticellis Anbetung
der Weiſen aus dem Morgenlande in

Florenz reicht die Jungfrau den Jeſus
knaben zum Kuſſe dar, und einer dieſer
Weiſen beugt ſich kniend bereits über
deſſen Füßchen, das e

r im nächſten
Augenblick mit ſeinen Händen a

n

die
Lippen führen wird. Allerdings liegt
bei dieſem Bild nicht der Nachdruck auf
der ehrfürchtigen Huldigung, ſondern
auf den frommen Huldigenden ſelbſt. In
drei Generationen iſ
t hier der ganze
Florentiner Hofſtaat der Mediceer, gleich
ſam wie auf einem Votivbilde, von
Botticelli verewigt. Der kniende Alte

iſ
t Coſimo Vecchio de' Medici, inmitten

des Bildes im roten Mantel kniet Piero,

ſein älteſter Sohn; rechts davon im

weißen Mantel deſſen jüngerer Bruder
Giovanni. Links vorn, beide Hände am
Degen, ſteht ziemlich ſelbſtbewußt Lo
renzo il Magnifico; auf der rechten
Bildhälfte, aber nur halb ſichtbar, mit
dichtem braunem Haar und geſenktem
Blick ſein jüngerer Bruder Giuliano,
der ſpäter bei der Pazziverſchwörung
Ermordete, dem wir im Lauf dieſer
Beſprechung noch einmal begegnen
werden. Der Maler ſelbſt hat ſich ganz
vorn rechts im gelben Mantel ſtehend
dargeſtellt. Faſt wie nachdenklich über
ſein Werk, ſchaut e

r aus dem Bild
heraus.
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Aber nicht immer braucht Botticelli
dem großen Zeremonienrahmen um ſeine
Kußdarſtellungen. Wir erinnern an das
rührende kleine Bild im Pittipalaſt,
die Madonna del Paſſeggio. Denkbar
ſchlicht in der Kompoſition, reicht Maria
ihren Knaben dem kleinen Johannes
zum Kuß, ja faſt zu ſchlicht, denn die
Konturen ſcheinen uns durch nichts ge
mildert, höchſtens noch durch den eckigen
Faltenwurf verſchärft, hart und etwas

Tizian:

gequält in den Raum gebracht. Und die
faſt wie geſchloſſen wirkenden herab
ſehenden Augen von Mutter und Kind
haben mit den herabhängenden Mund
winkeln zuſammen etwas unendlich
Wehes, Schmerzliches, als ob die
Ahnung von ſpäterem Leid bereits als
„Schwert durch ihre Seelen dränge“.
Wie dann ſpäter die hereingebrochene
Kataſtrophe die Überlebenden über alle
Maßen erſchütterte, wird uns auch
wieder von den alten Meiſtern mit Dar
ſtellungen des Kuſſes am ſprechendſten
vor Augen geführt. Die trauernde

Arena 1912/13 Heft 5

Liebe findet keinen größeren Ausdruck
als den des letzten Kuſſes auf den er
kalteten Körper des Entſchlafenen. Um
zunächſt bei Botticelli zu bleiben, müſſen
wir des ergreifenden Gemäldes in der
Alten Pinakothek, München, gedenken:
„Beweinung Chriſti.“ it der teuren
Laſt im Felſengrabe angelangt, bricht
unter den acht Anweſenden der letzte,
größte Abſchiedsſchmerz aus, ein krampf
haftes Weh ohne Ergebung, durch die

Die Fruchtbarkeit (Ausſchnitt)

kalten, faſt harten Farben uns peinvoll
verſinnbildlicht. Maria ſinkt bewußtlos
in des Johannes Arme, ein Jünger
verhüllt ſein Angeſicht, jedoch Maria
Magdalena nimmt das ſteil rücküber
geſunkene Haupt des Toten in ihre
mitleidigen Arme und küßt ſeine kalte
Stirn. Intereſſant iſt, hier Botticellis
Leichenſtudie von dem am Sonntag, den
26. April 1478 im Florentiner Dom " er
mordeten Giuliano de' Medici wieder
zufinden. Der Heiland trägt genau die
ſchönen, etwas hochmütigen Jünglings
züge des Florentiner Edelſohnes.

45
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Aber oft wagt die Trauer auch nur
die Füße des Verſtorbenen mit Küſſen
zu bedecken. Wir erwähnen kurz die
Beweinung des Fra Bartolommeo im
Pittipalaſt, auf der Maria den Kopf
des Herrn hält und Maria Magdalena
die Füße umſchlingt und küßt, ſie, wie
in der bibliſchen Szene, noch einmal
in ihre wirr herabhängenden Haare
hüllend.
Wir kommen nun zum letzten großen
Kapitel, zu dem Liebeskuß von Mann
und Weib. Alle Wonnen und alle Ab
gründe, die in ihm beſchloſſen liegen,
ſind durch die mannigfachſten Auf
faſſungen und Darſtellungen zum we
nigſten angedeutet worden. Schon die
Alten bildeten Eros und Pſyche als
Ausdruck der höchſten Liebe im Kuß
vereint, ſo auf der im Kapitoliniſchen
Muſeum zu Rom befindlichen Gruppe
aus der helleniſtiſchen Zeit.
Zum erſtenmal haben ſich hier die
unſterblichen Götter zu einer menſch
lichen Gefühlsäußerung herabgelaſſen,
die Auffaſſung iſ
t allerdings bereits ſüß
lich und genrehaft.

Wie urgeſund und kernig ſtellt da

Sandro Botticelli: Die Beweinung Chriſti

gegen die Renaiſſance ſolche Szenen dar,
zum Beiſpiel Palma Vecchio in ſeiner
Begegnung des Jakob und der Rahel
(Dresden), bei der der friſche Wind der
wieder erwachten Lebensfreude die zwei
Geſtalten aufeinander zuweht, ſo daß

ſi
e

ſich mit einem herzhaften Kuß in die
Arme fliegen. In der Kunſt iſ

t jedoch

auch die ganze ungeſtüme Leidenſchaft
Moment der Darſtellung geworden.
Elementar wie die Naturgewalten ſelber,
denen e

r angehört, ſtürzt ſich der be
kannte Klingerſche Triton auf die hell
ſchimmernde Nereide und preßt ſi

e

mit
unwiderſtehlicher Gewalt an ſich, wäh
rend ſi

e unter ſeinen Küſſen zu verſinken
ſcheint, damit das Meer ihr Brautbett
werde.
Manche wollen übrigens in dem von
faſt tieriſcher Wildheit erfüllten Vorgang
ein Symbol des Meeres ſelbſt ſehen,
das den weißen wehrloſen Strand um
klammernd ſich zu eigen macht.
Welch ein Kontraſt dagegen bei Auguſte

Rodin! Auch dieſer kennt wohl die
ſinnliche Liebe, doch überragt die über
ſinnliche ſi

e weit. Hat ſein wunderbar
feierliches Werk: „L'Homme e

t

sa
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Pensée“ in ſeiner tiefen Allegorie auch
den rein menſchlichen Inhalt des Kuſſes
eingebüßt, ſo wird doch die überlebens
große Gruppe in Marmor „Der Kuß“
(jetzt im Muſée Luxembourg, Paris,
nicht ſehr günſtig aufgeſtellt) für alle
Zeiten und Länder der Idealausdruck
keuſcher Liebesvereinigung zweier Wirk
lichkeitsmenſchen ſein. Die Geſchlechter
ſind wohl treffend und markant charak
teriſiert, ihre Beziehungen zueinander
aber bei aller Natürlichkeit denkbar rein
und keuſch. Ohne eine Spur von Prü
derie ſchlingt das Weib weich und un
endlich vertrauensvoll zugleich ſeine Arme
um den Mann, der im Überſchwang dieſes
Gnadengeſchenks, faſt vor der Berüh
rung ſcheuend, ſeine große, breite, zu
verläſſige Hand nur mit unglaublicher

Zartheit leicht auf ihren Oberſchenkel
zu legen wagt, während er mit dem
linken Arm den wundervollen Ober
körper der Geliebten und ſich die
Lippen in feſtem Kuß vereinen. Dem
Beſchauer gegenüber aber iſ

t

dies leicht
verdeckt durch den vorgehaltenen Arm
und den hier unbearbeiteten Stein; eine
der wundervollen Rodinſchen Zartheiten,
mit denen e

r

das große Heiligtum des
menſchlichen Kuſſes umfriedet hat –
hier ſtehen wir auf dem Boden, den

J. G. Fiſcher „Geweihte Stätte“ nennt:
Die Erde wimmelt von Klang und Licht –

Wie Feiertag iſt's, und iſ
t

doch nicht –
Wär' auch die Sonn' am Untergehen,
Auf Erden wär's wie ein Auferſtehen,
Denn alles iſ

t Seele und Sonnenſtrahl,

Wo zwei ſich geküßt zum erſtenmal.

Rodin: Der Kuß



AGeihnachtserinnerungen
Von

Johannes Trojan

ie Vorfreude gehört zu dem Beſten, was man haben kann, niemand aber kannD davon ſo viel haben wie ein Kind. Sich wie ein Kind auf etwas freuen, iſt eine
bekannte Redensart, auf nichts aber freut ſich ein Kind wohl ſo ſehr wie auf Weih
nachten. Darum iſ

t

der Geburtstag des Chriſtkindleins ein Kinderfeſt wie kein
andres ſonſt. Die Vorfreude fängt ſchon an, wenn die Nächte lang werden, und nimmt
immer mehr zu bis auf die Zeit, da die Tage vor der Beſcherung ſich ſchon abzählen
laſſen auch bei nur ſchwachem Geſchick im Rechnen.
Es iſt möglich, wenn man noch ſehr klein iſt, daß der Vorfreude ein wenig Sorge

ſich beimiſcht, weil man einmal nicht ſo artig war, wie man e
s ſein muß, um ſich

die Gunſt des Weihnachtsmannes zu verdienen. Aber das hat nicht viel zu ſagen,
geht ſchnell vorüber und vergißt ſich wieder. Gehört man ſchon zu den Schulkindern,

dann kann es vorkommen – ſo iſt mir wenigſtens geſagt worden –, daß einem etwas
bangt vor der Zenſur, die man am letzten Schultage vor den Weihnachtsferien nach
Hauſe trägt. Es kann ja ſein, daß ſie nicht in allen Fächern auch nur ein „Genügend“
aufweiſt und ſich nicht die Zufriedenheit derer verſchafft, von denen die Weihnachts
beſcherung abhängt. Aber auch das iſt ſo ſchlimm nicht, wie e

s anfänglich ausſieht.

Wenn e
s zunächſt auch Tränen koſtet, macht doch in dem Alter, von dem ich rede,

das einfache Verſprechen, ſich beſſern zu wollen, weil e
s von Herzen kommt und

ſich doch hauptſächlich nur auf Leſen, Schreiben und Rechnen bezieht, vieles, ja

zuletzt alles wieder gut. Tag für Tag vergeht raſch in der Zeit der kurzen Tage,
und endlich tritt a

n

einen die Aufforderung heran, einen Wunſchzettel zu ſchreiben.

„Wunſchzettel!“ was alles ſchließt dieſes Wort in ſich! Nicht zu oft ward ſpäter
im Leben an einen die Frage geſtellt: „Was wünſcheſt d

u dir?“ mit der Verheißung,
wenn e

s irgend ſich machen läßt, es zu bekommen, was man ſich wünſcht. Und wenn
im ſpäteren Leben an einen dieſe Frage gerichtet wird: wer wird ſich dann ſtets das
wünſchen, was leicht zu beſchaffen und außerdem geeignet iſ
t,

ihm wirklich Freude

zu bereiten? Es wünſcht ſich einer vielleicht ewas ganz Törichtes, was, wenn er

e
s bekäme, ihn für Lebenszeit unglücklich machen würde. Eigentlich iſ
t ja doch auch,

was man bekommt, ohne e
s

ſich gewünſcht zu haben, unzweifelhaft das Beſte. Ja,
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als Kind noch iſ
t

man oft durch das beſonders erfreut worden, was nicht auf dem
Wunſchzettel ſtand.

Eine Reihe von Wunſchzetteln habe ic
h

daheim in meinem Elternhauſe ge
ſchrieben, und dieſe waren alle, wenn ic

h

mich recht erinnere – aufgehoben ſind
ſi
e ja nicht – recht beſcheiden. Davon ſtach ſehr der erſte von mir aufbewahrte

Wunſchzettel ab, den ic
h

nach dem Verlaſſen der Heimat ins Elternhaus ſchickte vor
Weihnachten im Jahre 1856. Er iſt von mir, der ic

h

damals Göttinger Student war,

nicht in Proſa geſchrieben, ſondern in Verſe gefaßt worden und deshalb wohl etwas
ins Übermäßige und Unbeſcheidene hineingeraten. Nachdem ic

h

mir einen Schlaf
rock mit Troddeln, eine Pfeife mit blauweißgoldenen Quaſten und ein Paar Waſſer
ſtiefel gewünſcht habe, fahre ic

h fort:

-

In einer Zeitung las ic
h

heut
Vom Grenzenbergſchen Marzipane;
Das hat beſonders mich erfreut
Deswegen, weil ic

h

bin Gedane.
Im Werder macht man Käſe auch,
So wie e

s auf dem Lande Brauch.
Sie ſollen köſtlich ſchmecken.

Auch hab' ich, was a
n

ſich recht ſchön,

An Pfefferkuchen Wohlgefallen;
Doch werdet ihr mich wohl verſtehn,
Drum meinen beſten Gruß euch allen.
Macht eure Sache nur beizeit,
Der Weg iſt nämlich ziemlich weit
Nach Göttingen von Danzig.

Trotz des weiten Weges kam rechtzeitig alles Gewünſchte bei mir an, abgeſehen
von den Waſſerſtiefeln, deren ic

h

auch gar nicht ſo ſehr benötigte. Zuſammen mit
einigen Kommilitonen, die auch nicht zu Weihnachten daheim ſein konnten, ver
anſtaltete ich dann auf unſrer Kneipe ein Weihnachtsfeſt. Ein hübſch geſchmückter
Tannenbaum wurde aufgeſtellt, und jeder bekam ein kleines Geſchenk mit einem
luſtigen Verslein dazu. -

Zur Erklärung der oben zitierten Wunſchzettelverſe will ich noch noch folgendes
bemerken. Ein Gedane iſt ſo viel wie ein Danziger, denn Gedanum iſ

t der lateiniſche
Name meiner Vaterſtadt Danzig. Der Danziger Werder, das heißt die Niederung,

liefert einen vorzüglichen Käſe. Der Marzipan aber, den die Firma Grenzenberg
herſtellte, galt ſeinerzeit als mindeſtens ebenbürtig dem Königsberger Marzipan.

Wir hatten Familienverkehr mit dem Hauſe Grenzenberg, und wenn eines von uns
Kindern dorthin geſchickt wurde, um eine Beſtellung zu machen, kehrte e

s nie zurück
ohne eine Tüte, die außer andern kleinen Leckereien auch ſogenannte „Bruſtkuchen“
und ein niedliches kleines Gebäck, das „Geduldchen“ genannt wurde, enthielt. Im
Spätherbſt, wenn die Marzipanbereitung e

n gros ihren Anfang nahm, erfuhren
wir auch, daß damit mehr Schwierigkeiten verbunden ſind, als mancher wohl denkt.
So mußte jede einzelne Mandel durch Anbeißen daraufhin geprüft werden, o

b

ſi
e

nicht bitter ſei. Es gehören ja auch bittere Mandeln in den Marzipanteig, ihre Zahl
aber darf nur ſehr gering ſein.
Auf den Wunſchzettel kam übrigens das Naſchwerk nicht, mit Ausnahme viel

leicht einer „Tafel Schokolade“, wobei aber nur a
n

ein Täfelchen von etwa 12: 9

Zentimeter Umfang gedacht wurde. Es war ſonſt ſelbſtverſtändlich, daß jedes Kind
ſeinen „Weihnachtsteller“ – ſo hieß e
s – bekam. Darauf lagen vor allem Äpfel,

Walnüſſe und Thorner Pfefferkuchen, die berühmten Katharinſchen, die von uns
Kindern auch Kathaſinchen und Kathanelchen genannt wurden, als zwei etwas
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verſchiedene Arten dieſes Gebäcks. Nicht fehlen durften Roſinen und Mandeln,

doch gab es von Traubenroſinen nur eine kleine Probe und dazu eine größere Anzahl
der gemeinen Kochroſinen, die ja auch gar nicht ſo übel und reichlich ſo ſüß ſind wie
die vornehme Art. Auch die Mandeln erſchienen in zweierlei Geſtalt, als gewöhn
liche und als Krachmandeln. Letztere wurden beſonders gern geſehen, weil ſie mit
unter zum Vielliebcheneſſen Anlaß gaben. Die Krone aber des Weihnachtstellers
waren ein paar Stücke Marzipan in Figurenform. Unter dieſen erfreuten ſich be
ſonderer Beliebtheit die Gans und das Wickelkind, weil, wie man ſich ausdrückte,

„am meiſten dran war“.
In einem Kinderliedchen Heinrich Seidels, das von Weihnachtswünſchen han

delt, heißt es:

Drei Märchenbücher wünſch' ic
h mir,

Und Farben auch zum Malen,
Und Bilderbogen und Papier,
Und Gold- und Silberſchalen.

Das erinnert mich a
n das, was man auf den Wunſchzettel ſetzte, als man ſchon

des Schreibens kundig war. Vorher ſpielten unter den Wünſchen die Arche Noah,

der Baukaſten, die Stadt, die Schäferei und das Zuſammenſetzſpiel die größte Rolle,
außerdem bei Knaben Steckenpferd, Schaukelpferd und Soldaten ſowie Waffen
aller Art nebſt Trommeln und Pfeifen, bei kleinen Mädchen aber die Puppe mit allem,
was zu ihr gehört, wie Puppenſtube, Küche und Kochgeſchirr, bei dem e

s an „blank
geputztem Zinn“, Schüſſelchen und Täßchen nicht fehlen durfte. Daran reihten ſich
für Mädchen und Knaben die Bilderbücher, die zum „Beſehen“ d

a waren, mit
Verſen auch wohl ausgeſtattet, die ſich einem leicht einprägten, wenn man ſi

e ein
mal gehört hatte, wie die zum Beiſpiel vom Struwelpeter. Ein ſolches Buch war
vor allem auch das Fabelbuch für Kinder von Wilhelm Hey, illuſtriert von Otto
Spekler. Dieſe ſchlichten und reizenden Verſe von Hey mit den hübſchen Spekler

ſchen Bildern habe ic
h

zum größten Teil bis jetzt auswendig behalten, und noch heute
klingt es mir, wenn ic

h

a
n

das Bild von den vier Kätzchen zurückdenke, in den Ohren:

Sammetfell heiß' ic
h dich,

Dieſes da Leiſeſchlich,
Jenes dort Fangemaus,
Aber dich Töpfchenaus.

„Töpfchenaus“ wird das Kätzchen genannt, das in der Küche ſuchte ſein Brot
„und ſchaffte der Köchin manche Not“.
In die Zeit, von der ich rede, fällt auch das Bekanntwerden mit den Grimmſchen

Kindermärchen, die nachher, als wir ſelbſt ſie, da wir ſchon leſen konnten, in die
Hände bekamen, in kurzer Zeit vollſtändig „entzweigeleſen“ wurden, wie das vorher
auch mit den beliebteſten Bilderbüchern geſchah. Es ſind ſpäter „unzerreißbare“
Bilderbücher hergeſtellt worden, aber damit können doch die Buchhändler, denen

e
s an"ſtarkem Vertriebe ihrer Sachen gelegen iſ
t,

unmöglich zufrieden ſein. Nein,

zum Glück iſt, wie mir aus der Kinderwelt verſichert wurde, überhaupt nichts un
zerreißbar.

In der Zeit, als wir ſelbſt die erſten Wunſchzettel ſchrieben, waren e
s mit die

begehrteſten Dinge, die Heinrich Seidel in ſeinem Weihnachtsliedchen nennt:
„Märchenbücher, Farben, Bilderbogen, Papier, Gold- und Silberſchalen.“ Früher
auch ſchon gehörten zu den Weihnachtsgeſchenken für Kinder kleine Farbenkäſten,
die zu überaus billigem Preiſe zu haben waren. Sie enthielten Waſſerfarben, die
kleinen Steinen glichen und ſolchen auch darin ähnlich waren, daß ſie, wie wir ſagten,
beim Befeuchten mit dem Pinſel nicht recht „angaben“. An ihre Stelle traten dann
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die Honigfarben, die ſehr geſchätzt wurden. Dazu wünſchte man ſich noch etwas ganz

Beſonderes von Farben, wie Karmin, Ultramarin, chineſiſche Tuſche, die nach
Moſchus roch, und Gummi Gutti, das wundervoll gelb iſ

t

und aus dem Milchſaft
der tropiſchen Garciniaarten hergeſtellt wird. Es galt für ein wenig giftig. Dazu
kamen ein paar kleine Schalen oder Muſcheln mit Silber und Gold. Solches ent
hielten ſie, aber doch nur in ſolcher Menge, daß die einzelne Muſchel für zwei Silber
groſchen oder „Dittchen“, wie dieſe Münze ehemals in Danzig hieß, zu erſtehen war.
Mit den Farben wurden die Bilderbogen bemalt, die damals Neu-Ruppin in un
erſchöpflicher Menge produzierte. Eine Stuttgarter Buchhandlung hat ſpäter

künſtleriſche Bilderbogen herausgegeben, a
n

deren Herſtellung Künſtler wie Adolf
Menzel, Guſtav Richter, Paul Konewka und andre noch von bedeutendem Ruf be
teiligt waren. Sehr reizende Bogen ſind darunter, aber eine ſolche Verbreitung wie
die Neu-Ruppiner haben ſi

e lange nicht gefunden.

Wir wollten aber Farben haben nicht nur zum Kolorieren von Bilderbogen,
ſondern auch zum freien Malen oder „Tuſchen“, womit wir uns an den Feiertagen
und ſonſt auch gern beſchäftigten. So habe ic

h

als Schüler Briefe und Geburtstags
gedichte häufig mit bunten kleinen Bildern geſchmückt und im Sommer von blühen
den Pflanzen kolorierte kleine Abbildungen, die ic

h

noch beſitze, verfertigt. Meine
Schweſtern aber zeichneten und malten beſonders Puppen, die dann ausgeſchnitten

wurden und zum Spiele dienten. Ganze Schulklaſſen und auch ganze Familien
wurden auf dieſe Weiſe hergeſtellt und zum Spiele mit ihnen Geſchichten erfunden,

die manchmal phantaſtiſcher Art waren.
Zur Herſtellung ſolcher Kunſtwerke war natürlich Papier nötig, das man ſich

dann auch wünſchte und bekam. Selbſtverſtändlich ſtand auf dem Wunſchzettel auch
der Bleiſtift, der aber kam in verſchiedenen Arten vor, von dem Rohrbleiſtift an,

der in einem Halmröhrchen ſteckte und für zwei Pfennig zu haben war, bis zu dem
Faber Nr. 1 und 2 aus Grapyit und Zedernholz. Weiter gewünſcht wurden Stahl
federn und ein Halter dazu ſowie Gummielaſtikum und Gummiarabikum. Mit
Gänſefedern habe ic

h

noch geſchrieben in der Septima des Gymnaſiums, wo man
am Anfang des Halbjahrs dem Lehrer ein Bund „Poſen“ einhändigen mußte. Ich
ſehe dieſen von uns ſehr verehrten Lehrer – Wilde hieß er – noch deutlich vor mir,
wie er uns die Federn ſchnitt. Das mußte ein Elementarlehrer damals verſtehen.
Dann aber kamen in allgemeinen Gebrauch die kleinen Kunſtwerke aus Metall,
auf die der Name „Feder“ übertragen wurde, und gelangten auch auf den Weih
nachtswunſchzettel.

Endlich aber war darauf auch zu leſen. „Ein Buch“, und darunter war ein ſolches

zu verſtehen, das ſchon für einen etwas reiferen Geſchmack zum Leſen geeignet war.
Ein Buch der Art war das „Pfennigmagazin für Kinder“, von dem ic

h

noch den

dritten Band, der 1836 bei Brockhaus erſchienen iſt, beſitze. Darin ſind unter anderm
hübſche kleine Schilderungen von Pflanzen und Tieren und Bildniſſe berühmter
Perſonen. Auch den „Orbis pictus“, deſſen Urausgabe von Comenius herrührt,

beſitze ic
h

als ehemaliges Weihnachtsgeſchenk in der 1833 von Gailer geſchaffenen
Ausgabe für die Jugend und erfreue mich, wenn ic

h

dieſes Buch zur Hand nehme,

an der allerliebſten Abbildung eines offenen, mit Fahrgäſten beſetzten Dampfwagens,

der wohl zu den erſten ſeiner Art gehörte. Von manchen Weihnachtsbüchern iſ
t mir

nur der Name im Gedächtnis geblieben, den wir Kinder ihnen gegeben hatten. So
hieß das „Hermannbuch“, weil als Hauptperſon ein gewiſſer Hermann darin vorkam,

ein andres, das „Mummalſchenbuch“ genannt, wird wohl etwas Geſpenſtiges ent
halten haben. Unauslöſchlich in der Erinnerung geblieben iſ

t mir Campes „Robin
ſon“, der von uns in kurzer Zeit gänzlich zerleſen wurde. Ihn erwähne ic
h

in einem
längeren, in Diſtichen gefaßten Gedicht, das ic
h

1859 meiner Zwillingsſchweſter, mit
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der zuſammen mir einſt auf dem Kindertiſchchen Weihnachten „aufgebaut“ wurde,
gewidmet habe. In dieſem Gedicht heißt es:

Schaue das Tiſchchen nur an, daran wir ſpielten und bauten
Ragende Städte, darein ſtellten wir buntes Getier.
Sieh nur das Buch, die Märchen! Du findeſt vielleicht noch ein Stückchen,
Unter der emſigen Hand löſten die Blätter ſich auf.
Ja, das war uns ein Feſt, zu leſen und wieder zu leſen
Von dem verzauberten Schloß, von der gewaltigen Fee,
Gern auch weilten wir hier auf Robinſons einſamer Inſel;
Oh, wie freuten wir uns, als er das Feuer empfing,
Aßen Muſcheln mit ihm, und mit kleinen, klopfenden Herzen
Fühlten wir jede Gefahr, als er die Wilden geſehn.

Wir beiden hießen im Hauſe noch immer die „Kleinen“, als wir ſchon ziemlich
groß waren.
Der Weihnachtsbaum war in meinem Elternhaus ſtets eine Kiefer oder Föhre,

denn andre wilde Nadelbäume gab es bei uns nicht. Noch wurden nicht auf den Eiſen
bahnen Tannen und Fichten, wie es jetzt geſchieht, zu Weihnachten in die Städte
geſchafft.

In den letzten Jahren, die ic
h

noch in der Heimat verlebt als Schüler der oberſten
Klaſſen, fiel es mir zu, den Weihnachtsbaum auszuſchmücken. Dazu gebrauchte ic

h

buntes Papier, aus dem ic
h

Ketten und Netze ſchnitt, ſowie etwas Schaumgold

zum Vergolden von Nüſſen, endlich einen großen Wachsſtock, der zu Kerzen zer
ſchnitten wurde. Solche Kerzen gebrauche ic

h
auch heute noch zum Aufſtecken auf

den Baum, weil ic
h

den Weihnachtswachsgeruch nicht vermiſſen will. Auch eine
alte Lichtputzſchere zum Auslöſchen der Kerzen beſitze ic

h noch, und ſi
e wird wie

ein Heiligtum behütet.
“

Im Jahre 1856 verließ ic
h

die Heimat und habe dann im Jahre 1866 zum erſten
Male am eignen Herde einen Weihnachtsbaum angezündet. Es waren zuerſt nur
ihrer zwei, die daran Freude hatten, im Laufe der Jahre aber kamen mehr und mehr
dazu. Helles Lachen erklang dann, und fröhliche Augen glänzten auf im Kerzen
ſchimmer.



TI

s gibt Literaturwerke, deren Ruhm
ſich von Generation zu Genera

tion forterbt, mehr, weil man einmal
gewöhnt iſt, an ihre Vortrefflichkeit zu
glauben, als weil ſi

e immer wieder
durch lebendige Wirkung ihren inneren
Wert dartäten. Ihr Außeres wird all
mählich ein wenig altmodiſch, ihr Inhalt
verliert die unmittelbare Beziehung auf
das ewig ſich wandelnde Leben. Aber
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der Strahl des Erfolgs, der einſt auf ſie

fiel, war ſo hell, daß e
r

ihnen eine
Art Unſterblichkeit lieh. Und prüfen
wir dann wirklich einmal mit ſtrengerer
Kritik das langſam matter werdende
Gold dieſes Nachruhms in der Erwar
tung, es zur höheren Ehre unſers Scharf
blickes ſo leicht und gründlich abſtreifen

zu können wie den Farbenſtaub von den
Flügeln des Schmetterlings – dann er

Josef von Obenaus öffnet die Tür – Frau von Böslich . .

tritt ein

* -
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leben wir vielleicht erſt eine Überraſchung:
wir müſſen erkennen, daß der äußere
Glanz nur darum ſo lange haften blieb,
weil in der Legierung, aus der das
Werk gegoſſen iſt, doch das echte, edle
Metall überwiegt.
Zu den Werken dieſer Art gehört
Sheridans „Läſterſchule“. Mit der
erſten Aufführung (1777), die ſeinem
Verfaſſer, dem jungen, liebenswürdigen
und lebensfrohen Iren, einen vollen
Erfolg brachte, war dem Luſtſpiel ſein

Platz im Herzen des Publikums und in
der Literaturgeſchichte geſichert; und der
größte dichteriſche Genius der nächſten
Generation, Byron, vidimierte ihm den
Paß für die Unſterblichkeit, indem er es
als das beſte Luſtſpiel ſeiner Zeit be
zeichnete. Leſen wir heute die „School
for Scandal“, ſo finden wir zunächſt
die Handlung nicht beſonders kunſtmäßig
angelegt und geführt, die Charaktere
mehr typiſch als individuell, die Satire
etwas grob aufgetragen.

Aber bald merken
wir, daß uns aus dem
altmodiſchen Kleid ein
jugendfriſches Antlitz
entgegenlacht. Der
Dichter lebt in ſeiner
Dichtung fort und er
hält ſie jung. Nicht

den Gang der Hand
lung, aber den Gang
des Dialogs beflügelt
ſein Temperament;

ſeine Menſchen ſind
nicht die Geſchöpfe

tiefer ſeeliſcher In
tuition, aber aus ihren
Worten blitzt wieder
und wieder die geniale
Natur ihres Schöpfers
auf. Im Tonfall
ihrer Rede, und wenn

im raſchen Wechſel
geſpräch die Wort
waffen ſich kreuzen,
klingt uns manches
Mal, faſt ungreifbar,
eine Note entgegen,

die uns ganz über
raſchend „modern“
anmutet. Wo haben
wir ſi

e doch, heute
oder geſtern, gehört?
Richtig, e

s

iſ
t

der
Klang der paradoxen
Sentenzen, der pfei
fenden ſatiriſchen
Hiebe, des ironiſchen
Lachens bei Oskar
Wilde oder Bernhard
Shaw. Kein Zufall,
daßman bei Sheridan
an Wilde und Shaw
denkt: alle drei ſind
Iren; und im acht
zehnten wie im neun
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zehnten Jahrhundert – es iſt der gleiche
Funke, iriſcher Witz, der in denſelben
Zunder, engliſche Heuchelei und Ober
flächlichkeit, überſpringt.
Ein gutes Teil Selbſtironie, dieſe
Hauptwürze iriſchen Witzes, bewahrt die
Satire Sheridans auch vor dem leiſeſten
Geſchmack des Phariſäertums und der
ſelbſtſicheren Tugendhaftigkeit. Die Per
ſonen, die in der „Läſterſchule“ ſozu
ſagen das gute Prinzip vertreten, die
alten Herren Peter von Fopp und Oliver
von Obenaus und deſſen Neffe Karl von
Obenaus, ſind gar nicht als makelloſe,
würdevolle Bilder menſchlicher Voll
kommenheit gezeichnet; Herrn von Fopp
wird nichts von der leiſen Lächerlichkeit

Frau Heimtück tritt auf.

„Meine liebe Frau von Böslich, ich habe Euch
eine Ewigkeit nicht gesehen.“

erſpart, die ſich ſo leicht dem betrogenen

Ehemann anheftet, Herr Oliver von
Obenaus iſ

t

ein gutmütiger alter Pol
terer und ſein Neffe Karl nichts weniger
als ein Muſterknabe ohne Wert, der
völlig unverdient von den Klatſchſüch
tigen und Intriganten des Stücks an
gefochten würde, ſondern ein arger
Windbeutel und Schuldenmacher, der
ohne viel Sentimentalität dem Tag ent
gegenſieht, d

a der Tod des Erbonkels
ihn zum reichen, völlig freien Mann
machen ſoll, der aber doch dieſem Onkel
viel zu dankbar iſt, um ſein Porträt
gegen eine noch ſo hohe Summe zu

verkaufen. In dem Karl von Obenaus
mag Sheridan ein wenig ſich ſelbſt zu

zeichnen verſucht haben.
Auch er, der Direktor
des Theaters von Drury
Lane, der glänzende
Parlamentsredner (im
Jahre 1808 bewog e

r

ſeine Parteifreunde, die
Whigs, für die Fort
führung des Kriegs
gegen Napoleon zu

ſtimmen), der hohe Be
amte, hat ungefähr ſein
ganzes Leben unter
ſchwerer Schuldenlaſt– ſollen wir ſagen:
geſeufzt? Das Wort
erſcheint zu pathetiſch,
wenn wir uns einer der
vielen Anekdoten er
innern, die aus ſeinem
Leben überliefert ſind.
Einer ſeiner Gläubiger
wollte ihn zwingen,
einen ganz beſtimmten
Tag für die Bezahlung
ſeiner Schuld unwider
ruflich feſtzuſetzen.
„Gut,“ erwiderte ihm
nun endlich Sheridan,
„ſagen wir alſo am
Jüngſten Tag; oder
nein, da iſt ohnehin zu

viel Geſchäft los –
alſo den Tag darauf!“
So wenig wie ſeine
Schulden ſeinen Witz
erſticken konnten, ſchmä
lerten ſi

e

ſein bürger
liches Anſehen, ſeinen
Gentlemanruf. „Er
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konnte oft nicht zahlen, was er ſchuldig
war,“ ſagt Alois Brandl von ihm, „weil
er oft zahlte, was er gar nicht ſchuldig
war, und ſolche finanzielle Inſolvenz
förderte wie nichts andres ſeinen mora
liſchen Kredit.“
Als ein prächtiger, freier, groß
geſinnter Menſch tritt uns Sheridan aus
dem Rahmen der biographiſchen Über
lieferung entgegen; und als einen
ſolchen lernen wir auch den Verfaſſer
der „School for Scandal“ kennen. Liegt
nicht hier vielleicht das eigentliche Ge
heimnis des Erfolges, der dem Luſtſpiel
in ſeiner Zeit zuteil wurde, und des
lebendigen Reizes, mit dem es heute
noch, den beginnenden Altersſpuren zum
Trotz, auch den Nichtengländer anzieht?
Jedenfalls verdiente es den Verſuch,
in einer neuen, gut lesbaren Über

„. . . einen richtigen Streit, bevor das Glocken
läuten vorbei war.“

ſetzung und in ſchöner Ausſtattung, die
das Auge des Bücherfreundes auf ſich
lenkt, den Deutſchen wieder einmal vor
geführt zu werden, und wir meinen,
dieſer Verſuch, den ſoeben die Deutſche Ver
lags-Anſtalt in Stuttgart unternommen
hat, wird von beſtem Erfolg gekrönt ſein.
Von dieſer neuen Ausgabe mögen
die Illuſtrationen, die wir dieſen Zeilen
beigeben, eine Anſchauung übermitteln.
Sie bringt das Wort des Dichters ver
deutſcht bis zu den Perſonennamen; aber

ſi
e zeigt den deutſchen Text mit dem

Bilderſchmuck, den ein engliſcher Künſtler
ihm geliehen, und führt in der ganzen
Ausſtattung dem deutſchen Publikum
den Typus des modernen engliſchen

Prachtwerks vornehmen Stils vor.
Es iſt bekannt, daß England der mo
dernen Buchkunſt die wertvollſten An

regungen und Vor
bilder gegeben, ja

eigentlich die mo
derne Buchkunſt
überhaupt erſt ge
ſchaffen hat. Der
erſte Anſtoß zudie
ſer Bewegung geht
um viele Jahr
zehnte, bis auf die
engliſchen Präraf
faeliten, zurück;

von ihrem Geiſte
beſeelt, an denMei
ſterſchöpfungen

aus der Zeit der
Handſchriftenma
lerei und aus den
erſten Jahrzehnten
der Buchdrucker
kunſt geſchult, faßte
William Morris
das Buch mit fein
ſtem Empfinden
und ſtrengſter Kon
ſequenz als ein ein
heitlich durchzuge
ſtaltendes künſt
leriſches Ganzes
auf. Er ſelbſt hat
ſich dabei von den
alten Vorbildern
nicht freimachen
können; aber auf
das ganze Buch
gewerbe hat er be
freiend und läu
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ternd gewirkt. Man lernte ſeinen
Archaismus überwinden (in Deutſchland
verfällt man heute leider ſchon wieder
in ein kokett ſpieleriſches Archaiſieren mit
Biedermeier- und ſonſtigen Spießerallü
ren) und baute ſeine Errungenſchaft, die
künſtleriſche Durchdringung des Ganzen,
von der einzelnen Letter zum Seitenbild,
von der Wahl des Papiers bis zu den
Rückenbünden des Einbands, immer
weiter, freier und vielſeitiger aus.
Der Haß, den W. Morris gegen alles
empfand, was Maſchine heißt und von
Maſchinen hervorgebracht wird – in
ſeinen alle die Gebiete des Kunſt
gewerbes pflegenden Werkſtätten wurde
nur Handarbeit geduldet –, mußte ein
heroiſcher Anachronismus bleiben. Es

iſ
t

einfach ein in der innerſten Art des
Menſchen begründetes Naturgeſetz, daß

e
r

alle Fortſchritte der Technik in ſeinen
Dienſt ſtellt, ſi

e

nach jeder möglichen
Richtung hin für ſich wirken läßt. Wie
die Buchdruckkunſt die Werke der Dichter
und Denker erſt den Nationen in ihrer
Geſamtheit zugänglich gemacht hat, ſo

verbreiten heute die photomechaniſchen
Reproduktionsverfahren die Schöpfungen
der bildenden Kunſt in einer noch vor
wenigen Jahrzehnten von niemand ge
ahnten Menge, Mannigfaltigkeit und
Vollkommenheit an alle Stände, durch
alle Länder. Es iſt intereſſant, zu be
obachten, wie dabei die Entwicklung ſo

zuſagen ſich ſelbſt überholt, wie, nach
dem Wort vom Beſſeren als dem Feind
des Guten, oftmals das, was vor kurzem
noch als ein Fortſchritt geprieſen wurde,
nun als Fehlverſuch und Verirrung an
geſehen und überholt wird. Ein paar
Jahrzehnte lang galt der Tonholzſchnitt,
deſſen fakſimileartige Treue gegen die
Vorlage des Künſtlers erſt dadurch mög
lich wurde, daß dieſe photographiſch auf
die Holzplatte des Xylographen über
tragen wurde, als höchſter und letzter
Triumph des Buchdrucks und der Illu
ſtrationstechnik. Der Freude a

n

dieſer
Errungenſchaft verdanken, unzählige

Prachtwerke der ſechziger bis neunziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts ihr Da
ſein. Vieles davon iſt gewiß für immer
veraltet; andres wird man ebenſo ſicher
binnen gar nicht zu langer Zeit wieder
ſchätzen, wenn e
s

dem pſychologiſchen
Geſetz des Undanks der nächſten Gene
ration entrückt iſt.

Arena 191213 Heft 5

Zunächſt aber erlag der Tonholzſchnitt
zwei Gegnern, die von gerade entgegen
geſetzten Seiten ihn bedrängten: der
ausſchließlich photomechaniſchen Repro
duktion, die ihn an Treue gegenüber dem
Original eben doch unendlich weit über
traf und dabei ungleich raſcher und
billiger herzuſtellen war, und der ſtrenge
ren Auffaſſung von Buchkunſt und Buch
chmuck, wie ſi

e von England aus ſich
iegreich durchſetzte. Die, man möchte
ſagen puritaniſche Richtung empfand die
maleriſchen, weich ineinanderfließenden
Maſſen des Tonholzſchnitts (den man
auch, eigentlich richtiger, Holzſtich ge
nannt hat) als unorganiſche Flecke gegen
über dem klar und ſcharf geſonderten

Schwarzweiß des Textdruckes und griff
darum ganz folgerichtig und mit vielem
künſtleriſchem Erfolg auf die alte Art
des Holzſchnitts zurück, die nur mit
ſcharf umriſſenen Flächen und Linien
arbeitet.

Aber die Entwicklung konnte dabei
nicht ſtehenbleiben. Die Fortſchritte auf
photomechaniſchem Gebiete ermöglichen

heute auch farbige Reproduktionen von
einer relativen, ja manchmal faſt abſo
luten Richtigkeit und dabei von ſo ſchöner
und reiner Wirkung, daß ſi

e

auch für
das künſtleriſch ernſtgemeinte Pracht
werk herangezogen werden konnten. Es
handelt ſich hier nur darum, das farbige
Bild ſo in den Text hinein- oder ihm
gegenüberzuſtellen, daß ſich beide ein
ander ſo wenig „wehe tun“, im Gegen
teil einander heben und ergänzen, wie

Ä e
s

bei den alten Bilderhandſchriften
E)EN.

Wenn in jenen alten Kodizes Bild
und Text ſo gut zuſammengehen, ſo

liegt das vor allem an der Schönheit der
einzelnen Schriftzüge und der Anord
nung des geſchriebenen Textes, die ein
angenehmes, klares Seitenbild ergibt,
wie der treffende techniſche Ausdruck
lautet. Wir haben heute, dank dem er
neuten Aufſchwung des Buchweſens,
Lettern von wirklich gediegener Eleganz,
die in der Geſamtwirkung wohl mit den
ſchönen Handſchriften wetteifern können,
und der typographiſche Geſchmack iſ

t

hinlänglich geſchult und verfeinert, um
Seitenbilder von wohltuender Ruhe und
Vornehmheit herzuſtellen. So ſind alle
Bedingungen gegeben für die Schaffung
eines neuen Typus des „Prachtwerks“,

47
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wie wir ihn wiederum in England ſchon
heute beſonders glücklich und angenehm
verkörpert finden.
Von den Künſtlern, die auf dieſem Feld
tätig ſind, iſt in Deutſchland namentlich
Arthur Rackham bekannt geworden durch
ſeine Illuſtrationen zu Wagners Nibe
lungen. Neben ihm ſeien genannt Frank
Reynolds, der Dickens' Copperfield und
Pickwickier mit liebenswürdigen Bildern
verſehen hat, Eduard Dulac, von dem
beſonders farbenprächtige Illuſtrationen

zu Fitzgeralds Omar-Khaijam-Nachdich
tung und zu einer Auswahl aus Tau
ſendundeiner Nacht herrühren, und
Hugh Thomſon, der namentlich zwei
Dramen illuſtriert hat: Shakeſpeares
„Wie e

s

euch gefällt“ und Sheridans
„Läſterſchule“.
Dieſe letztere Ausgabe iſ

t es, die jetzt

mit deutſchem Text vor das deutſche
Publikum tritt – eine der glücklichſten
und liebenswürdigſten Schöpfungen aus
der ganzen Kategorie der neuen far
bigen Prachtwerke. Thomſons Illuſtra
tionen ſind Federzeichnungen, die für
den Text nur in Schwarzweiß, die far
bigen in meiſt lichten, zarten Farben
getuſcht. Es ſind graziöſe oder komiſche
Szenen aus dem old merry England,
ohne die Derbheit eines Hogarth oder
Rowlandſon, aber doch mit friſchem
Humor in der Schilderung jener auf
geſchwemmten alten Herren und die auf
gepluſterten Damen der höheren Jahr
gänge bilden eine wirkungsvolle Folie
für die jüngere Generation mit den
gutgewachſenen, ſchlanken Herren und
den graziös geſchmeidigen Mädchen und
Frauen des engliſchen Idealtypus.

Mit beſonderem Geſchick verſtehen e
s

dieſe Illuſtrationen, den engen Rahmen,
den ihnen allzu genaues Feſthalten am
Dichtwerk Ä würde, zu erweitern;
oft geben ſi

e Paraphraſen ſtatt der Illu
ſtrationen (ſo beſonders Dulac in ſeinem
Omar Khajjam), oder ſi

e greifen etwas
Nebenſächliches, zeitlich Zurückliegendes
heraus, das ihnen Stoff zu ganz ein
fachen und in ihrer Einfachheit doppelt
liebenswürdigen Genrebildern gibt. Man
ſehe ſich daraufhin die Abbildungen auf
dieſen Seiten a

n

oder nehme das Buch
ſelbſt zur Hand und betrachte die beiden
Bilder, zu denen ſich Thomſon durch das
Geſpräch zwiſchen Herrn von Fopp und
ſeiner Frau anregen ließ, wie Herr Peter
zum erſtenmal ſieht, die in ihrem
ädchenzimmer am Stickrahmen ſitzt –
an der Wand hinter ihr hängt ein
Spiegel, in dem wir die Köpfe der
Mutter und des Freiers, die durch die
Tür hereinſpähen, erblicken; und wie ſie

am Spinett ſitzt, ergeben dem Vater
etwas vorklimpernd, der, von der Jagd
heimgekehrt, bei einer Flaſche Wein vor
ſich hinduſelt.
So bietet dieſes Werk einen Beitrag
zur Neugeſtaltung des illuſtrierten Buches
und wird nicht nur beim Bücherfreund,
ſondern auch bei dem größeren Publi
kum ein Bedürfnis nach Prachtwerken
wecken, die unſrem heutigen Geſchmack
und äſthetiſchen Schulung entſprechen.
Neben dem übertriebenen Purismus,
der gegenwärtig die Buchausſtattung
beherrſcht, mehren ſich die Anzeichen,
daß auch beim Gewand des Buches die
Phantaſie zur Geltung kommen will.

O. Maxen
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n Mitteleuropa iſ
t

die Dienſtboten
frage ſchon längſt aus dem akuten

in das chroniſche Stadium getreten.

Mancher Hausfrau, die a
n Erlebniſſen

auf dieſem Gebiet einzig dazuſtehen
glaubt, kann empfohlen werden, ihr
Heim nach Agypten zu verlegen – dort
wird ſi

e

die Ausdauer und Beſcheidenheit
der heimiſchen Dienſtboten erſt ſchätzen
lernen!
Da e

s im Orient weder Zeugnis
bücher noch Kündigungsfriſt gibt und
ſich wenige eine engliſche „maid“ leiſten
können, die monatlich 4 bis 5 Pfund
Sterling Lohn und „ham and eggs“ zum
Frühſtück verlangt, ſo heißt es ſich dort
von Anbeginn mit größter Geduld,
Nachſicht und Ruhe zu wappnen. Als
Gattin eines ägyptiſchen Untertans ſtand
ich vor der weniger angenehmen als
intereſſanten Aufgabe, für mein Heim
am Nil einen dienſtbaren Geiſt zu finden.
Vor den in Kairo blühenden Bureaus
für Dienſtperſonal hatte ic

h

eine gewiſſe

Scheu und ſuchte durch den Portier des
Hauſes, der, wie alle ſeiner Art in

Kairo, ein braver, geſchwätziger, neu
gieriger Berberiner war, einen kleinen
Diener heranzubekommen. Ich begann
alſo beſcheiden mit einem kleinen
„Achmed“, der mir vorläufig genügte,
bis ich mich a

n

die veränderten Ver
hältniſſe eines ägyptiſchen Haushaltes
etwas gewöhnt hatte. Klein - Achmed
war mit ſeinen zehn Jahren ein ebenſo
ſchlauer wie niedlicher brauner Wicht,
der es zum Beiſpiel verſtand, den Händ
lern ihr Gemüſe, Obſt und dergleichen
für wenige Para abzuſchmeicheln, um
den Reſt des Geldes für ſich zu verwen
den. Er appellierte mit Erfolg a

n

die
Milde des Glaubensgenoſſen, der dem
kläglich dreinſchauenden Bübchen gern

etwas zukommen ließ. Achmeds un
glaubliche Schnelligkeit kam weniger mir
als ihm zugute, da e

r

nicht eher wieder
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Was ic
h

im Orient mit Dienſtboten erlebte
Von

Dorothea Schumacher
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bei mir erſchien, bis er ſeinen Weg „be
quem gemacht“ haben konnte – wie er

ſagte. In Wahrheit war er ſchon längſt
zurück und hatte, unter der breiten Bank
vor der Haustür verborgen, mit dem
Portier geſchwatzt. Klein-Achmed mußte
ſcheiden, da er dem friſchen Morgengebäck
wiederholt nicht widerſtehen konnte,
das, für vier Perſonen beſtimmt, bei
ihm allein verſchwand! Dafür hatte

e
r

auch auffallend viele Freunde in der
Straße gefunden. Als er ſchied, konnte
ich ihm nicht einmal gram ſein – er

war ein recht begabtes, vielverſprechen
des, hübſches Kind!
Sein Nachfolger war Hám med,
deſſen Gutmütigkeit keine Grenzen kannte,
deſſen Naivität in häuslichen Dingen jedoch
weiter ging, als e

s

mein friſch glänzen
der Haushalt vertrug. Ich traf ihn
einmal im Salon – wie e

r mit dem

Schrubberbeſen gefliſſentlich den Staub
vom Piano fegte. Ein andres Mal rieb
Hámmed mit dem Eifer eines dankbaren
und mit ſich zufriedenen Dieners die
Fenſterſcheiben a
b – und zwar mit
meiner neuen Flanellbluſe ! Er hatte ſi

e

ergriffen, d
a

e
r

den ähnlich geſtreiften
Stoff, den ic

h

ihm zu jener Arbeit an
gewieſen, als Turbantuch verwendet
hatte. Auf meine ſprachloſe Über
raſchung reagierte e

r mit einem ſcheuen
Hundeblick, ließ die mißhandelte Bluſe
fallen und ſchlich hinaus, um den Reſt
des Tages, jede Arbeit verſchmähend,

in der Badeſtube zu bleiben . . . bis ihn
am Abend der Duft von gebratenen
Tomaten und Reis hervorlockte. Auch
dann blieb e

r

noch in der Rolle des
Zerknirſchten; er ächzte a

b und zu tief
auf, indem e

r gewaltige Mengen Reis
auf ein Stück Brot lud und das Ganze
ſeufzend verſchlang. Als Hámmed ſich
trennen mußte, dachte ic

h

nur einen ge
ſchulten Menſchen zu wählen und trug
dem Portier meine Wünſche vor. –
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Diesmal ſchien ic
h

mit Manſſur, einem
ewandten, adretten ſechzehnjährigen
erberiner, einen guten Griff getan zu

haben. Manſſur ſah prächtig aus, wenn

e
r am Freitag, dem mohammedaniſchen

Sonntag, in blauem Atlasrock, geſtreif
tem Turbantuch, die Nelke hinter dem
Ohr, in neuen gelben Schnabelſchuhen
mit elaſtiſchen Schritten ausging! Gern
lauſchte ic

h

ſeinen arabiſchen Geſängen,
wenn e

r

abends am geöffneten Küchen
fenſter in die Mondlandſchaft hinaus
klagte:

Du braune Hirtin
Mit den blitzend weißen Zähnen...

Doch als die wehe, klare, bebende
Stimme nimmer ſchweigen wollte, ſug
gerierte ſi

e mir ſchließlich ein wenig von
des Sängers Heimweh. Manſſurs Ge
wandtheit war verblüffend, doch täuſchte
ich mich in der Hoffnung, ihm meine
Methoden beibringen zu können. Er tat
alles auf ſeine Art und ſchien durch
den erſtaunlichen Verbrauch von Seife,
Wiſchtüchern und Bürſten ſeine Per
fektheit bekunden zu wollen. Beim
Scheuern glichen die Zimmer Seen,
auf denen Boote in Geſtalt von Schuhen
dahintrieben . . . Als Manſſur Ä
Moskitonetze über dem Bett anbringen
ſollte, wies er die Hausleiter verächtlich
zurück und wollte ſich mit einem ſchönen
Klimmzug a

n der ſchwächlichen Eiſen
ſtange des Betthimmels emporſchwingen– der ganze Apparat brach herunter
und begrub den Braven unter einer
Wolke von Tüll und – Kalk. Jede
Dreinrede empfand Manſſur als Be
leidigung und behauptete, daß er, als
Berberiner, allein wiſſe, was Aufräumen
ſei! Ich ergab mich und dachte: gut,
wie e

r reinmacht, ſoll mir gleich ſein;
jeder nach ſeiner Art! Als ſich aber mein
Widerſpruch gelegentlich noch einmal
mächtig regte, warf er mir voller Em
pörung die Scheuerbürſte vor die Füße,
ſprang von der hohen Hausleiter mit
einem fürchterlichen Satz herab und –
zum Fenſter hinaus! Da europäiſche
Nerven derartigem nicht gewachſen ſind,
mußte Manſſur uns verlaſſen.
Hiermit hatte mein Erleben bereits
einen hohen Grad erreicht, und ſo be
ſchloſſen mein Mann und ich, einen Ver
ſuch mit einer europäiſchen „bonne à

tout faire“ (Mädchen für alles) zu

wagen. Es fiel mir ſchwer genug, die
GeſindevermieterinnenÄ die

alle behaupteten, nur tadelloſe Mädchen

zu vermitteln, das Handgeld von einem
halben Pfund Sterling annahmen, das
Erdenklichſte verſprachen und – mich
meiſtens im Stich ließen. Kam doch ein
mal eine Duenna, ſo hatte ſi

e

vieles
mit der Vermieterin gemeinſam: un
beſtimmbare Nationalität, kühne Forde
rungen und Radebrechen auf Franzöſiſch,
Arabiſch, Italieniſch und Deutſch.
Ich fand „Mizzi“. Sie ſtammte
angeblich aus Kärnten und hatte nur
eine Leidenſchaft: die Anfertigung von
öſterreichiſchen Mehlſpeiſen. Dies geſchah
auf Koſten der übrigen Arbeiten, die ſi

e

mir zu überlaſſen gedachte. Mizzi pro
bierte meine Duldſamkeit aus, indem ſi

e

ihren Bedingungen täglich eine neue
anfügte. Mit der letzten – meine Küche

zu vergrößern – war meine Geduld zu

Ende! Sie ging bereits nach acht Tagen,
hatte aber ihr Mietgeld von einem halben
Pfund Sterling und ein Pfund Sterling
Wochenlohn ſchon vorweg.

Berberiner als Hausdiener
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Es kamen arbeitsreiche Tage, in denen

ic
h

das Nötigſte ſelbſt tat und den Por
ti er zum Einholen engagierte. Da

fühlte ich manchmal ſo recht, wie an
genehm das Leben ohne Dienſtboten ſe

i

– allein der übermäßige Staub, das
heiße Klima, die Primitivität der Woh
nung und Schwierigkeit des Einholens
machte bald wieder einen ſolchen nötig.
Ich fand eine ältere Malteſerin,
„Mary“, die ein wenig engliſchen
Schliff hatte, gut kochte, nach Kräften
arbeitete und von beſcheidenem Weſen
war. Allein – ihrer anfänglichen Be
hauptung entgegen, daß ſi

e kerngeſund

ſe
i – Mary erkrankte nach drei friede

vollen Tagen a
n heftigen Krämpfen. Ich

verbrachte a
n

ihrem Lager eine endloſe,
angſtvolle Nacht, während mein Mann
die ſchwere Aufgabe löſte, in Kairo nachts
um zwei Uhr einen Arzt herbeizurufen.
Hundert Schritte von unſerm Hauſe
wohnte ein ſolcher – er verſtand ſich
aber nicht eher zum Mitkommen, bis
mein Mann einen Wagen ausfindig ge
macht hatte, was draußen in Schubra
um zwei Uhr nachts wirklich ſehr ſchwer
war. Unterdes hatte ſich der Arzt auf
gerafft und ließ ſich das kurze Stückchen
Weges fahren. Die arme Mary wand
ſich inzwiſchen vor mir in Krämpfen, und

ic
h verging faſt vor Angſt und Ratloſig

keit. Der Arzt liquidierte ein Pfund
Sterling und empfahl, Mary ſofort in

das engliſche Hoſpital zu ſchaffen. Wie
der mußte mein Mann die Sanitäts
mannſchaft a

n

der Esbékie ausfindig
machen. Dieſe lag im ſüßen Schlaf und
bequemte ſich erſt nach wiederholtem
Backſchiſch, aufzuſtehen und nach Schubra
hinauszukommen.
Als Mary fort war, atmete ich auf.
Zwei Pfund Sterling und eine angſtvolle
Nacht hatte ſi

e uns gekoſtet! Nach
einigen Wochen traf ic

h ſie, friſch und
adrett, auf der Mouskiſtraße; ſi

e gab

mir aber keinerlei Gelegenheit, von den
Angſten und Ausgaben jener Nacht zu

ſprechen.

Da mich noch immer die Zuverſicht
der Anfängerin beſeelte, wählte ic

h

jetzt

eine etwas reife Schönheit vom Litto
rale, „A n nette“, zu meiner Hilfe.
Sie kam im baſtſeidenen Mantel, Toque
hut, Schleier und Koffern wie eine Lady
vorgefahren. In meinem nüchternen
Hauſe offenbarte ſi

e

bald ihren Sinn

für das Maleriſche: ſi
e ſchlang ein rotes

Tuch um ihren üppig-ſchwarzen Scheitel,
trug ſtets eine im Rücken nicht ſchließende
Spitzenbluſe, einen hellblauen Rock und
zur Schonung dieſes Koſtüms eine roſa
Hängerſchürze. Für die vernachläſſigte
Arbeit des Beſteckpolierens, Geſchirr
trocknens und Fenſterputzens entſchädigte

ſi
e

mich durch kunſtvolles, echt italieni
ſches Drapieren bunter Kleidungsſtücke

a
n Balkonen und Fenſtern. Annette

kochte und wuſch den lieben langen Tag
auf ſehr ſummariſche Art. Für ſie gab

e
s nur ein Gericht: „Allerlei“ – in

dem alle Arten von Fleiſch, Gemüſen
und Gewürzen ſaft- und kraftlos
miteinander verkocht waren. Bei ihrem
Schaffen ſang Annette vom Morgen bis
zum Abend im tremolierenden Sopran
und wiederholte hundertmal:

O sole mio!
oder:

Che bella la ragazza –

Che bello il giorno!

Leider vermochte ic
h

ſo viele Quali
täten nicht gebührend anzuerkennen. Ich
beſchloß, nach dieſen drei Erlebniſſen –
Mizzi, Mary und Annette – allein zu

kochen und mir für das übrige eine tüch
tige Araberin zu nehmen. Da jene drei
zwei und ein halbes Pfund Sterling
monatlich verlangt hatten, ſchätzte ich
mich glücklich, die ſehr ſolid ausſchauende
rieſenhafte „Said a“ für nur zwei
Pfund monatlich zu finden. Sie ent
wickelte eine ſtarke Freude am Schaffen,
ſcheuerte, wuſch und rieb täglich das
ganze Haus, ſchien aber zu glauben, eine
heimatliche fellachiſche Lehmhütte um ſich

zu haben, da ſi
e

den ideellen Wert po
lierter Möbel, neuer Teppiche und
friſcher Tiſchwäſche nicht erfaßte und
würdigte. „Sand und Waſſer“ war
Saidas Loſung. Leider fand ic

h

überall
die Spuren ihrer echt fellachiſchen Rein
lichkeit; ſi

e

nahm zum Beiſpiel Bücher.
Hefte und Photographien einzeln in

die energiſche Behandlung mit dem tropf
naſſen Scheuertuch. Nach meinen Vor
würfen ließ ſie ſich ſtets mit indigniertem
Gemurmel und mit voller Wucht auf die
Steinflieſen der Halle nieder und bat
mich obendrein noch um Kaffee zur
Stärkung! Einmal fanden wir beim
Nachhauſekommen eine Verſammlung
fellachiſcher Weiber vor, die alle zum
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Beſuch Saidas gekommen waren. Meinen
Mann ſehen und die Geſichter ver
hüllen, war ein Augenblickswerk – aber

ſi
e

blieben ſitzen – ſo lange, bis meine
anerkannte Langmut verging und ic

h

ſi
e

zum Fortgehen ermunterte. Solche
Fellachenkränzchen bürgerten ſich der
maßen durch Saida ein, daß ic

h

auch

dieſe entlaſſen mußte. Immerhin war ſie

ja lange genug – nahezu vierzehn Tage !– bei mir geweſen. Nach allem fand ich
doch, daß ſich Saidas unſchuldiges Ge
müt vorteilhaft abhob von der Verderbt
heit der europäiſchen polyglotten Duen
nen. Deshalb nahm ic

h Hoſſ'n a
,

eine
Negerin, an. Sie arbeitete ſchwer und
unverdroſſen wie ein Laſttier und beſaß
auch deſſen Demut und Duldſamkeit,
unter der ſich jedoch eine Art Verachtung
alles Europäiſchen zu bergen ſchien.
Meine Vorwürfe über ihre grenzenloſe
Naivität in häuslichen Dingen prallten
wiederholt a

n

ihrem einförmigen „Ma
ara füsch“ – „ich weiß nicht“ – ab,

wobei mich immer ein Blick traf, ſo mild
und weh, wie ihn nur eine Negerin hat.
Da Hoſſ'na ihre Mahlzeit ausſchließlich
von der Küchentiſchplatte, ohne Ver
mittlung des Tellers, a

ß

und da ſi
e

Löffel und Beſteck hartnäckig am falſchen
Ende faßte und darreichte, erkannte ic

h

klar, daß ſi
e für die kleinlichen Dinge

eines nordiſchen Haushalts nicht ge
ſchaffen ſei! Wie eine Geſtalt der Vor
zeit ragte Hoſſ'na vor mir auf, als ic

h

ihr Lebewohl gab; der letzte Blick, der
mich traf, war der einer gekränkten
Hoheit.
Diesmal ließ ic

h

mir die Wahl ſchwer
werden; der ſchwerfälligen, primitiven
Geſchöpfe überdrüſſig, glückte e

s mir
nach langem Wählen, die ſchlanke junge
Am in a zu finden. All ihre Habe war
ein Bündel Kleider, das ſi

e unter ihrer
Lagerſtatt niederlegte. In ihrer arabi
ſchen Kleidung, mit dem Mullſchleier vor
dem feinen, ovalen Geſicht, ſah ſi

e

recht
hübſch aus. Sie huſchte unhörbar durch

„Portiersleute“ in Kairo
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d
ie Zimmer und verſtand ſich auf jede

Arbeit – freilich auf eine zu ſehr von
der europäiſchen abweichende Art. Alle
Kiſſen, Pfühle und Decken, die mein
Haushalt aufwies, rollte ſie allmorgendlich
ſorgfältig zuſammen und häufte ſi

e in

einer Ecke des Zimmers aufeinander, ſo
,

als ſollte am Abend noch „das Zelt ab
gebrochen werden“. Beim Tiſchdecken
legte ſi

e

alle vorhandenen Beſtecke und
Löffel, ſorgſam geſchichtet, auf die Mitte
des Tiſches. Als ic

h

ihr befahl, die
Speiſen hereinzubringen, ſetzte ſi

e vor
meinen Mann die Bratpfanne mit dem
ganzen Roaſtbeef nebſt ſechs Orangen
nieder, mir aber hatte ſi

e
die ganze

Suppe Und das ganze Gemüſe zugedacht.

Sie war ſichtlich ſtolz auf ihre kluge
Einteilung und ſetzte hinzu, daß ſi

e für
ſich ſelbſt nur den Pudding behalten habe.
Anſcheinend lebten in Amina Remini
ſzenzen a

n

das Zeltleben der Voreltern.
Es gelang mir endlich, ihr das Nötigſte
beizubringen. Eins aber war verhäng
nisvoll für mich und ſie: ihr bleierner
Schlaf. An die Tür klopfen, rufen,
ſchreien, am Arm rütteln konnte ſi

e

nicht
erwecken. Erſt als ic

h

ſi
e eigenhändig

von ihrem Lager hob und ihr Geſicht mit
Waſſer netzte, erwachte ſi

e verblüfft.
Amina war übrigens einäugig, wußte
aber das fehlende Auge durch ein ſchön
gewundenes Kopftuch geſchickt zu decken.

gy"Illu"ull".""""""" """""
Wilhelm

Auf dem blaugedeckten Tiſche
Liegt er da in Glanz und Dicke,

In der ganzen vollen Friſche
Und berauſcht die Augenblicke.

Lied auf einen Apfel
Von

Ward geküßt von Sommers Gluten,

Und das Gold muß man noch ſchmecken.

Wo die hübſchen Tupfen bluten,

Sind auch ein paar Leberflecken.

Brauchſt nicht ſo verliebt zu winken!

Bald wird unſer kleiner Bube
Deinen Sommer auszutrinken

Jauchzend ſtürmen in die Stube.
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Dieſer Anblick erweckte bei der zarten
Schönheit ihrer Erſcheinung um ſo ſtär
keres Mitleid in mir – es bewahrte ſi

e

wohl ſpäter aber auch vor dem Ver
derb. Mit ihrem Fortgang, den ic

h ihret
wegen mehr als meinetwegen bedauerte,
hatte auch meine Geduld nachgerade ihr
Ende erreicht. Zu weiterem Riſiko und
Arger fehlte mir die Kraft, und ic

h ent
ſchloß mich, nur ein Mädchen anzu
nehmen, das von einer Familie emp
fohlen ſein würde. Eine ſolche Empfeh
lung galt einer Griechin; ſehr wider
willig entſchloß ic

h

mich für ſie, d
a

ic
h

einer ſolchen am allerwenigſten gute
Eigenſchaften zutraute. Allein mein vom
Urteil der Menge genährtes Mißtrauen
gegen eine Griechin löſte ſich der Eu -

kr a ſi a gegenüber nach und nach auf.
Ihre Zuverläſſigkeit lehrte mich, auf das
Urteil der Menge einer einzelnen Per
ſon gegenüber keinen Wert zu legen.

Die eigne Erfahrung zeigte mir, daß
ſich dieſe junge, unverdorbene Griechin
aus einer ländlichen Kretenſer Familie
vorzüglich anpaßte und lehren ließ.
An Achmed, Hámmed und Manſſur,

a
n Mizzi, Mary und Annette, a
n Saida,

Hoſſ'na und Amina denke ic
h gleichwohl

mit einer gewiſſen Dankbarkeit zurück,
da ſi

e

mich Geduld und mildere Beur
teilung der Eigenheiten andrer Völker
lehrten.

E

Schuſſen
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Dame mit Puppenhut

Nach einem Gemälde von Joſſe Gooſſens
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Eine Million Briefmarken im Tag druckt dieſe Maſchine, die vor kurzem für den
rieſigen Bedarf der Reichsdruckerei konſtruiert wurde

Die Millionendruckerei
Von

Fritz Kerns

D. die Zeitungen auf der Schnellpreſſe gedruckt werden, erſcheint
jedem heute bereits ſelbſtverſtändlich.
Niemand wundert ſich darüber, daß man
ungeheure Maſchinen aufſtellt, die mit
Brüllen und Toben in wenigen Stun
den eine Auflage von mehreren hundert
tauſend Zeitungsexemplaren fertigſtellen.
Überraſchend iſ

t jedoch, daß e
s nun in

Deutſchland auch eine Maſchine gibt, die
Briefmarken in einem ähnlichen ſtrudeln
den Tempo entſtehen läßt.
Der briefliche Verkehr wächſt immer
mehr an. Und d

a wir immer noch die
vielleicht reformbedürftige Methode des
Frankierungszwanges haben, ſo iſ

t der
Verbrauch an Briefmarken ganz enorm.
Die Herſtellung dieſer Wertzeichen für
Arena 1912/13 Heft 5

die deutſche Reichspoſt erfolgt ausſchließ
lich in der Reichsdruckerei, die ihren
großen Gebäudekomplex auf dem Eck
rundſtück der Oranien- und der AltenÄe in Berlin ausdehnt.
Hier kommt man bei der Herſtellung
der Briefmarken nicht mehr mit den
alten Flachpreſſen aus, die mit einer
gewiſſen Bedächtigkeit zu arbeiten
pflegen. Es war notwendig, eine Ro
tationspreſſe für Briefmarkendruck ein
zuführen, um darauf den immer größer
werdenden Bedarf an Markenſtreifen
für die Automaten zu drucken. Dieſe
eigenartige Maſchine iſ

t

ſeit kurzem im
Betrieb. Fortlaufend fließt aus ihrem
Innern Papier heraus, das klingenden
Wert hat. Wenn die Maſchine einen

48
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Tag lang gelaufen iſt, während deſſen
Dauer ſie ſtändig Zehn-Pfennig-Marken
gedruckt hat, ſo hat ſi

e

eine Million
Briefmarken im Wert von hunderttauſend
Mark erzeugt.
Die Konſtruktion dieſer Maſchine iſ

t

eine ſchwierige Aufgabe geweſen. Denn

e
s

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß der Druck

der geldwerten Papiere mit beſonderer
Sorgfalt vollzogen werden, daß er ohne
Fehler und Unklarheiten ſein muß. Die
Rotationsmaſchine nun, bei der ein
ſtändig fortlaufender Papierſtreifen an
einem ſich drehenden, die Druckſtöcke
tragenden Zylinder vorbeigeführt wird,
liefert im allgemeinen keinen ſo abſolut
ſcharfen Druck wie die Flachpreſſe, bei
der die Stempel auf einen ruhenden
Bogen drucken können. Erſt nach ſehr
langem Mühen iſ

t

e
s gelungen, eine

Maſchine herzuſtellen, die auch beim ge
ſchwindeſten Rotationsdruck die zarten
Linien des Briefmarkenbildes mit allen
Feinheiten, die Farbe in a

ll

ihren Schat

tierungen richtig herausbringt. Nun
werden ſtündlich Tauſende neuer Marken
geboren, die vollkommen fertig, mit
Gummierung und Perforation verſehen,
aus der Maſchine herauskommen.
Die Durchlochung der Markenſtreifen
wird gleichzeitig mit dem Druckvorgang
hervorgebracht, der Klebſtoff aber iſ

t

ſchon auf das Papier aufgebracht, be
vor dieſes zum Druck in den Rotations
maſchinenſaal kommt. Das Gummieren

iſ
t

ein techniſcher Vorgang, der ſehr
umſtändlich iſ

t

und manches Kopf
zerbrechen verurſacht hat, bis er in eine
völlig befriedigende Form gebracht
wurde. Es iſ

t nun nicht mehr ſonder
lich ſchwierig, den flüſſigen Gummi auf
das Papier aufzubringen. Dies geſchieht,
indem man die eine Papierſeite über
eine ſtändig mit flüſſigem Gummi ver
ſorgte Walze gleiten läßt. Aber dann

iſ
t

e
s notwendig, die Klebfläche ſo lange

vor der Berührung mit jedem andern
Körper zu bewahren, bis ſie ganz trocken

Keine Wäſche, ſondern Briefmarkenpapier. Das eben gummierte Papier durch
wandert zum Trocknen einen großen, ſehr ſtark erwärmten Raum
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Die Banknotenpreſſe.

iſ
t und nicht mehr klebt. Lange Zeit

aber darf dieſer Vorgang nicht dauern,
da ja die Reichsdruckerei das Brief
markenpapier täglich kilometerweis ver
arbeitet.

Um ſtändig gut getrocknetes Klebe
papier vorrätig zu haben, verfährt man
nun ſo. Eine mächtige Rolle weißen
Briefmarkenpapiers wird mit einer Seite

a
n

der mit flüſſigem Klebſtoff bedeckten
Walze vorbeigeführt. Durch ein ſehr
geſchickt angeordnetes Leitwerk wird das
naſſe Papier nun ganz langſam a

n der
Decke des Saales auf dünnen Quer
hölzern, zwiſchen denen e

s bauſchig
herunterhängt, entlanggeſchoben. Auf
dem Boden des Saales ſtehen lange
Reihen von Heizkörpern, die die Luft
ſtark erwärmen. Wenn das Papier den
etwa drei Viertelſtunden dauernden, um
viele Krümmungen führenden Weg
durch den Saal zurückgelegt hat, iſ

t

e
s

ganz trocken. Es braucht jetzt nur noch
durch eine Brechvorrichtung hindurchzu

Vier Hundertmarkſcheine werden fertig gedruckt von der
Kupferplatte abgezogen

gehen, die ihm die Neigung nimmt,
ſich infolge des einſeitigen Benetzens zu

krümmen, und einen Glättapparat zu
paſſieren, dann wird e
s aufgewickelt

und kann nun zu Briefmarken verar
beitet werden.

Bei den koſtbareren Wertpapieren,
den Kaſſenſcheinen und Banknoten, iſ

t

man noch nicht zum Rotationsdruck über
gegangen. Bei dem beträchtlichen Wert,
den ſolch ein Schein darſtellt, ſind ſo

viel Schutzmaßnahmen notwendig, um
Nachahmungen ſofort ſeſtſtellen zu kön
nen, daß das alte, ſehr genaue Kupfer
druckverfahren ſich bisher behauptet hat.
Schutzmaßnahmen begleiten die Banknote
ſchon vor ihrer Vollendung während
aller Perioden des Werdens. Das Pa
pier, auf das die Scheine gedruckt wer
den, bezieht die Reichsdruckerei von
fremden Fabriken. Es kommt in Bogen
an, die ſo groß ſind, daß immer vier
oder acht Scheine auf jeden von ihnen
gedruckt werden können. Die farbigen
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Der Banknotenkäfig.
ziehen ſich ſämtlich in Räumen, die durch Drahtgitter abgeſchloſſen ſind, und hinter

Türen mit Signaleinrichtungen

Faſern und die Waſſerzeichen ſind be
reits im Papier enthalten. Die Pakete
werden in einem Raum geöffnet und
gezählt, der vollkommen abgeſchloſſen

iſt. Die Tür verſchließt ſich automatiſch
von innen. Wer den Raum betreten
will, muß erſt eine Klingel in Bewegung

ſetzen. Dann öffnet man ihm und läßt
ihn nur dann eintreten, wenn eine amt
liche Befugnis den Betreffenden ein
führt. Schon die unbedruckten Papiere
werden in gewaltigen Kaſſenſchränken
aufbewahrt, da ihr Beſitz für Fälſcher
natürlich ſehr wertvoll wäre. Auch alle
übrigen Arbeiten an den Banknoten voll
ziehen ſich in Käfigen. Jede Maſchine,
an der gewöhnlich zwei Kupferdrucker
beſchäftigt ſind, iſ
t von allen Seiten mit
einem Drahtgitter umgeben. Seltſam
ſehen die Säle aus, in denen lange Reihen
junger Mädchen mit dem Nachzählen und
Revidieren der Scheine beſchäftigt ſind.

Die Arbeiten an Wertpapieren in der Reichsdruckerei voll

Man muß zuerſt a
n Raubtierkäfige
denken, wenn man ſieht, daß jedes der
Mädchen innerhalb eines Drahtgitters
ſitzt. Dieſes beſteht aber aus ſehr weit
maſchigen Drähten, die auch nicht gerade
die Dicke von Eiſenſtäben haben, ſo daß
die Luftigkeit der Arbeitsplätze nur
äußerſt wenig unter dieſer Abſperrung
leidet. Dieſe dient ja auch nicht dazu,
Menſchen innerhalb eines beſtimmten
Raumes feſtzuhalten, ſie ſoll nur ver
hindern, daß ein Unbefugter ſich ohne
weiteres einem Arbeitsplatz nähern kann.
Denn auf jedem von dieſen liegen ja

immer, wenn Hundert- oder gar Tau
ſendmarkſcheine gezählt werden, ſehr
große Summen in geldwerten Papieren.
Dieſe Scheine werden an den Aus
gabeſtellen jeder Arbeiterin zugezählt,
und ſi

e

muß die gleiche Zahl wieder ab
liefern; damit die Mädchen nicht bei
einem eventuellen Verluſt andern die
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Schuld daran beimeſſen können, iſt der
Käfig um ihren Arbeitsplatz herum
gebaut, der ihn gänzlich iſoliert hält.
Hier ſitzen nun die Arbeiterinnen und
kontrollieren die fertiggedruckten Noten
nach vielen Richtungen hin. Mit einem
Millimetermaß wird jeder Schein nach
gemeſſen, d

a

ſich das Papier bei dem
ſtarken Anfeuchten und darauffolgenden
Trocknen, das der Kupferdruck erfordert,

in ſeiner Größe verändert. Es wird
nachgeſehen, o

b

die Waſſerzeichen richtig
ſtehen, der Druck vollkommen exakt und
fehlerlos iſt. Kleine Unregelmäßigkeiten

in der Farbe werden beſeitigt. Fehler
hafte Exemplare werden ausgeſchieden
und vernichtet. Durch dieſe ſorgfältige
Behandlung der Scheine vor ihrer Aus
gabe kommt es, daß wir in Deutſchland
das exakteſte Papiergeld haben.
Die Reichsdruckerei, die ein ſehr großes
Fabriketabliſſement iſt, befaßt ſich nicht
nur mit dem Druck geldwerter Papiere.
Ihr liegen noch mancherlei andre Pflich
ten ob. So wird dort zum Beiſpiel
das Reichskursbuch hergeſtellt, das wegen
der großen Genauigkeit, die man von
ihm verlangt, und bei der ſehr weit

Die letzte Reviſion der Scheine.
das vorher feuchte Papier

gehenden Platzausnutzung auf jeder Seite
eine höchſt ſubtil arbeitende Setzerei er
fordert. Die ſtaatliche Anſtalt iſ

t ferner
mit einem ſehr reichen Schriftmaterial
für fremde Sprachen ausgeſtattet. Man
kann in der Oranienſtraße zu Berlin
Manuſkripte in Arabiſch, Koptiſch, Sy
riſch, Hieroglyphen, Sanskrit, Türkiſch,
Tibetiſch, Siameſiſch, aſſyriſcher Keil
ſchrift, Japaniſch, Chineſiſch und ſehr
vielen andern orientaliſchen Schriften
drucken laſſen. Insgeſamt beſitzt die
Reichsdruckerei jetzt 47 fremdſprachliche

Schriften in 93 Graden. Den größten
Raum nehmen unter dem fremdländi
ſchen Satzmaterial die chineſiſchen Let
tern ein. Das Material iſ

t hier nicht
mehr in einem Kaſten unterzubringen,
ſondern man braucht hierfür ein ganzes
Zimmer. Die Chineſen haben e

s ja

verſtanden, durch eine Silbenſchrift das
Schreiben und Leſen ihrer Sprache ſo

ſchwer wie möglich zu machen. Die
Setzer, die in dem chineſiſchen Kabinett
der Reichsdruckerei beſchäftigt ſind, wur
den gleich den mit dem Satz des Arabi
ſchen und Griechiſchen beſchäftigten auf
dem Seminar für orientaliſche Sprachen

Mit einem Millimetermaß wird feſtgeſtellt, o
b

beim Trocknen genau die vorgeſchriebenen Ab
meſſungen angenommen hat
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gründlich vorgebildet, ſo daß ſi
e

trotz der
Schwierigkeit der chineſiſchen Schrift
durchaus imſtande ſind, auch ſchlecht ge
ſchriebene Manuſkripte zu entziffern und
richtig zu ſetzen. Die Schriftzeichen wer
den den nach chineſiſchem Muſter in

Kreisform aufgeſtellten Schriftpulten ent
nommen. Um das Ablegen in die kleinen
Käſtchen zu erleichtern, ſind ſämtliche
Zeichen mit einer ihrer Klaſſeneintei
lung entſprechenden Nummer verſehen.
Ein größerer chineſiſcher Schriftſatz
macht enorme Mühe. Er iſt daher auch
nicht ganz billig.
Die Anſtalt beſchäftigt jetzt im ganzen
rund 2450 Perſonen. Es werden alle
für die Erledigung der Aufträge in

Betracht kommenden Druckverfahren aus
geübt. Dazu gehören Buchdruck, Hoch
ätzung in Strich-, Netz- und Kornmanier,
Lithographie, Steindruck, Algraphie, Zink
druck, Glasdruck, Lichtdruck, Kupferdruck,

Kupferſtich, Heliogravüre. Hilfsbetriebe
beſtehen außerdem in der Schriftgießerei,
der Buchbinderei, der Gravierabteilung
und der Galvanoplaſtik. Um eine An
ſchauung von der ausgedehnten Tätigkeit

der Anſtalt zu geben, ſeien die folgen
den Zahlen wiedergegeben, die dem
letzten abgeſchloſſenen Bericht, dem über
das Jahr 1910, entnommen ſind. Sie
geben zugleich einen Überblick über den
gewaltigen Umlauf geldwerter Papiere

in Deutſchland. Es wurden hergeſtellt:
im Jahr 1910 im Durchſchnitt
Stück täglich Stück

Reichskaſſenſcheine 3983585 13280

Reichsbanknoten . 10540300 35 130

Sonſtige Wertpapiere 27617400 92060

Poſtfreimarken . . 4645837 000 15486 120
Geſtempelte Poſtkarten
und Poſtanweiſungen 471 634000 1572110
Verſicherungsmarken 435553000 1451 840
Zigarettenſteuerzeichen 414 118 000 1380390
Andre Wertmarken 366780000 1222 600

T

Der chineſiſche Setzkaſten. Ein Raum in der Reichsdruckerei, in dem die vielen
hundert Schriftzeichen der chineſiſchen Sprache vorrätig gehalten werden
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Ihr Lieblingslied. Nach einem Gemälde von C. G. Anderſon
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Die findige Poſt
Weihnachtsnovelle von S. Barinkay (München)
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adadadadada – unabläſſig ging die Nähmaſchine, nähte Schürzen zuſammen,
ſäumte ſie, ſteppte Bund und Bänder an. Ein Haufen bunter, derber Stoff

lag auf der einen, ein Haufen fertiger Exemplare auf der andern Seite.
Der dichte Schnee auf den Dächern ringsum warf einen blendendweißen

Reflex in das hochgelegene Stübchen. Es war himmelshell, obwohl es in wenigen
Minuten vier Uhr war, vier Uhr nachmittags, wenige Wochen vor Weihnachten.
Frau Scha wollte dieſes koſtenloſe Licht auch nützen und nähte und nähte.

Wenn es dann dunkel wurde, war das Zuſammenſchlagen der Schürzen eine
Arbeit, zu der ſie immer noch ſah. Dann mußten ſie, wie alle Abende, im Ge
ſchäft abgeliefert und neues Material geholt werden. Und froh konnte ſi

e ſein,

wenn ſi
e täglich eine große Portion in Auftrag erhielt, außer Schürzen einfache

Jacken, Kinderkleidchen und andre kunſtloſe Sachen. Obwohl ſi
e

des Nachts oft
die Füße ſchmerzten vom Maſchinentreten und die Augen müde waren vom
Schauen. Aber wovon ſollten ſi

e leben, ſi
e

und Lorchen, ihr Kind? Von der
kleinen Gnadenrente, die ſi

e

bekam ſeit dem Unglück und Tode ihres Mannes, der
ein braver Mann und fleißiger Arbeiter geweſen war?!
Es hieß ſchaffen, unermüdlich, unabläſſig!
Nachdem einige Zeit vergangen war, fing ſi

e an, unruhig nach der Uhr

zu ſehen.

Wo blieb nur das Kind? Die Schule war aus, ſie hatte nur fünf Minuten zu

gehen! Die Uhr zeigte Viertel! Oder irrte ſi
e

ſich? Hatte ſi
e im Eifer das

Schlagen der Schwarzwälderuhr nicht recht gehört? Im Dämmerlicht konnte ſi
e

kaum mehr die Zeiger erkennen. Sie ſtrich ein Zündholz an und hielt es vor das
Zifferblatt.
Ganz richtig, ein Viertel nach vier! Und ſi

e

hatte ihr ſtreng aufgetragen,

ſofort nach Hauſe zu eilen.
Radada–dadada–dada- langſamer ging die Maſchine, denn ſi

e

horchte

in kurzen Pauſen immer wieder auf die Treppe hinaus, auf das Tripptrapp der
Kinderfüße.
Endlich polterten ſi

e herauf. Frau Scha atmete befreit auf und öffnete
die Tür.
Ein ſiebenjähriges, blondes, hübſches Mädchen trat herein, blaß und ein

bißchen zähneklappernd vor Froſt.
„Da biſt du ja endlich! Wo haſt d

u

ſo lang geſteckt? Weißt doch, daß ic
h

mich ängſtige! Die Trambahn, die Automobile – es kann ſo leicht etwas
paſſieren!“

Faſt heftig ſagte e
s die Mutter.

„Ich paſſ' ſchon auf, Mamy! Brauchſt keine Angſt haben. Verzeih!“ ſprach
die Kleine mit altklugem Eifer, legte das Ränzchen a
b

und ſchlüpfte mit der
behenden Gewandtheit der Kinder, die von früh auf ſelbſtändig ſind, aus Mantel
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und Haube. „Bin nur ein wenig bei „Ihr“ geweſen, Mamy! Ich kann mich
nicht ſatt ſchauen. Sie iſ

t

ſo wunderſchön! Die Lichter brannten ſchon heute bei
„Ihr“! Sie war wie eine Fee! Sie war himmliſch! So was Herrliches habe

ic
h

noch nie geſehen!“

Ein tiefer Seufzer entſtieg der Kinderbruſt.
Dieſe „Sie“ war eine Puppe von Säuglingsgröße, die in einer Spielwaren

handlung das Paradeſtück der Auslage bildete und mit allen Reizen dort
prangte, die ſo ein modernes Meiſterwerk haben kann, Reize, mit denen ſi

e alle
kleinen Mädchenherzen betörte.

„Biſt ein Närrchen! An etwas, was man nie und nimmer haben kann, muß
man nicht ſo viel Aufmerkſamkeit hinwenden! Komm lieber raſcher heim!“
Sie holte aus der Ofenröhre den warmgeſtellten Kaſfee herbei und legte eine

Brotſchnitte dazu.
Frau Scha hatte ihr Mädchen gern, von Herzen gern, aber Armut kennt keine

ſo ſtarke Empfindſamkeit. Und das Getue mit der großmächtigen Staatspuppe war
ihr ſchon gar nicht recht. Zu ſo etwas ſollte ihr Lorchen nicht die Augen erheben.
Wozu? Das macht nur unzufrieden.
Und immerhin tat es ihr ſelbſt weh genug, dem einzigen Weſen, das ihr teuer

war, ſo viel verſagen zu müſſen, die hundert Wünſche abzuwehren, die Kinder
ſinne haben.
Wie ſchmerzlich war ihr der Gedanke a

n Weihnachten! So teuer die Zeiten!
Sie mußte froh ſein, wenn ſi

e

Lorchen ein nettes Bäumchen putzen und ein
warmes Kleidchen ſchenken konnte! Eine Puppe, auch die einfachſte, war eigent

lich eine Verſchwendung, ein Luxus . . .

Die Kleine aß, und Frau Scha machte haſtig und mit betrübtem Geſicht ihr
Paket fertig.

Ehe ſi
e ging, zündete ſi
e

die Hängelampe über dem Tiſch an, ſchraubte ſi
e

ſorglich, daß ſi
e

ohne Zipfel brannte.
„Mache nun deine Aufgaben, ſolange ic

h

fort bin und e
s ruhig iſt! Fang

mit dem Licht nichts an! In einem Stündchen bin ic
h

wieder da! Und ſchiebe den
Riegel hinter mir zu!“
Nach dem Weggang der Mutter war e

s ſtill im Zimmer. Die Schwarz
wälderuhr tickte, das Feuer im Ofen knackte manchmal. Lorchen fürchtete ſich nicht.
So war's ja faſt jeden Tag! Und ſi

e

hatte auch keine Zeit dazu. Sonſt hieß e
s

ſchreiben, ſchreiben, denn wenn die Mutter zurückkam, begann das Radadada
wieder, und dabei ließ ſich ſchlecht arbeiten. Heute hatte ſi

e nur ein Leſeſtück auf.
Das konnte ſi

e

bereits famos buchſtabieren. Alſo ſaß ſie da und träumte. Träumte
von der wundervollen Puppe, die wie ein echtes Kind ausſchaute ! Ach, welchem
Mädchen würde die das Chriſtkind bringen?

Ihr Herzlein zuckte vor Schrecken. Wenn ſi
e

e
s recht, recht innig bitten

würde darum? Vom Chriſtkind mußte man doch eigentlich alles haben
können !

Die Schulgenoſſinnen hatten heute immerfort von einem Chriſtkindbrief ge
ſprochen! Da ſchrieb man alle Wünſche auf und legte ihn vors Fenſter oder auf
den Balkon oder in den Poſtkaſten!
Das Blut ſchoß ihr in die Wangen. Wenn ſi
e

e
s

auch wagen wollte? Gleich
direkt a

n

das Chriſtkind, heimlich. Die Mutter ließ e
s am Ende nicht zu. Aber

Kinder haben ja doch Vorrechte! Und wozu lernt man denn Schreiben? War
Plage genug!

Ohne langes Beſinnen machte ſi
e

ſich daran, mit zitternden Händlein, mit
funkelnden Augen.
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Ein Blatt aus einem Heft mußte herhalten. Das war rein und ſchön liniert.
Etwas Nobleres beſaß ſo ein armes Mädchen wie ſi

e

nicht!

Und ein Kuvert, das hatte ſi
e

neulich von einer Kameradin für einen bunten
Stofffleck eingetauſcht.

So raſch als e
s ging, ſchrieb ſie. Der Brief mußte fertig ſein, bis die

Mutter zurückkehrte.
„libes Kriskind, meine Muter iſt eine ame frau und ih bin ein ames Medken

und mechte ſo gerne Einmall eine rekt groſe rekt ſchene Pubbe wei ih imer nur
kleine ſchon libe aba doch elendige gehabt habbe. und werde keine griegen, weil
Muter ſacht arme grigen nicht ſo ſchene Saken Sachen von Dir w

i

Reiche und daß
kan ih nicht glauben weil daß doch ſich ungerekt were und man äher den armen
was Schenes ſchenken ſoll als den reiken die ſchon ales bei ſich habben. mann
mus Dih nur rekt von Herzzen bidden, dan erhelt mann gewis was mann Wil.
Ich libe Dih ih Wil auf das Beſte imer braf ſein und Muter volgen und lernen
damid ih bald etwas ferdine und Muter underſchtitzen kan. aba di Pubbe mekt ih zu

gerne, bite, bite, bite!
Deine treie Lorchen Scha in B., Nordſtraſe 10 über vir Stigen.“

So! Fertig!
Sie ſchwitzte vor Eifer und Eile und Anſtrengung.
Doch nun die Adreſſe! Die ſchien ihr ſchwer.
An das Chriſtkind im Himmel?
Der Himmel war groß!
Halt, nun wußte ſie's!
„An d

i

Pubbenfabrikk im Himmel!“
In dieſe Himmelsabteilung kam das Chriſtkind um dieſe Zeit wohl täglich ein

mal hin und empfing den Brief am ſicherſten!
In der Nacht ſchlief Lorchen kaum. Das Herz klopfte ihr, das Blut rauſchte.

Der Brief lag wohlgeborgen im Schulranzen. Morgen wollte ſi
e ihn in den Poſt

kaſten werfen, denn ſi
e

hatten keinen Balkon und vor die Fenſter konnte ſi
e

nichts
legen, ohne daß die Mutter es merkte.
Aber ſi

e

brauchte noch eine Marke darauf. Das machte ihr Sorgen. Sie
beſaß kein Geld, keinen Pfennig! Und eine Zehnpfennigmarke ſollte e

s

noch dazu

ſein! Um weniger würde e
r am Ende nicht befördert! Für zehn Pfennig jedoch

gewiß!

Für die Krämerin unten im Hauſe trug ſi
e oft die Briefe auf die Poſt, die

nach China gingen, wo ihr Sohn Soldat war. Und da klebte auch nur eine Zehn
pfennigmarke darauf. Weiter wie China war der Himmel ſicher nicht!
Von der Mutter konnte ſi

e

nicht ſo viel Geld erbitten. Die ſollte ja auch
nichts erfahren! Doch d

a

hatte ſi
e

einen Gedanken, den führte ſi
e

am Morgen
gleich aus.
Auf dem Schulgang trippelte ſi

e in den Laden der Krämerin.
„Kann ic

h Ihnen nichts beſorgen heute, Frau Hagen? Jetzt gleich! Ich bin
noch früh daran! Und ic

h

laufe recht!“
Frau Hagen ſah das kleine, dienſteifrige Mädchen freundlich an.
„Ich weiß nichts, Lorchen!“
„Nichts?!“
Die Enttäuſchung in dem Kindergeſicht war groß.

Die Krämerin griff in ein Glas mit Bonbons und hielt ihr eine Handvoll hin.
Sie wies e
s verlegen und artig dankend a
b und wandte ſich zum Gehen.
„Ach nein, Frau Hagen, ich wollte mir was verdienen! Viel! Eine Briefmarke

für zehn Pfennig. Ich komme dann ein andermal!“
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Die Frau ſah das Feuchtwerden der blauen, unſchuldigen Augen.
„Aber die kannſt du auch ſo haben, Lorchen!“ ſprach ſi

e warm und mitleidig.

„Kann ich?“ rief ſi
e zögernd und ſtrahlend.

„Freilich! Du verdienſt ſi
e dann einfach ab!“

Lorchen dankte und hüpfte aus dem Laden und zum nächſten Poſtkaſten. Da
leckte ſi

e mit dem Zünglein die Marke und pappte ſi
e wichtig auf ihren Brief,

küßte ihn und warf ihn mit einem heißen, flehenden Wunſche in die Spalte.

Nun war alles in Ordnung! Nun konnte das Glück kommen! Ihr Vertrauen
war felſengroß.

2
k

Ein paar Tage ſpäter ging Frau Scha mit Lorchen auf dem Kirchwege an
dem Schaufenſter vorbei. „Sie“ war weg, und das Mutterherz erſchrak bei dem
Gedanken, was für Neid ihr Kind erfaſſen mußte bei der Vorſtellung, irgendein

Mädchen erhalte das herrliche Spielzeug. Aber die Kleine lachte. Ja, ſie tat einen
Sprung.
„Sie iſt fort, da ſchau, Mutter! Das Chriſtkind hat ſie geholt! Nein, iſt das

fein! Man kann ſi
e

auskleiden wie einen Menſchen, denke dir!“
Frau Scha ſchaute ihr Kind befremdet an. Faſt ſchien e

s ihr, als habe
das dumme Mädchen den tollen Wahn, die Puppe ſe

i

für ſi
e beſtimmt!

Lorchen errötete. Und die Mutter ſchwieg und unterdrückte ein Seufzen.
Wenn e

s

hoch kam, konnte ſi
e ihr ein Püppchen um eine Mark kaufen . . .

3.

Sonneberg iſ
t

die weltbekannte Puppenheimat, eine kleine Stadt im Thü
ringer Walde.
Das ganze Leben der dortigen Einwohner dreht ſich um die Fabrikation

von Spielwaren, insbeſondere Puppen. Männliche und weibliche Heimarbeiter
formen die Glieder aus feuchter Pappe in allen Größen, drehen Kugelgelenke,
fertigen aus dem Fell der Angoraziegen meterweiſe die Löckchen, Glasaugen,
Köpfe, und am Wochenſchluß wird die Ware in Kiepen zur Fabrik gebracht, wo
die Montierung vor ſich geht, die Glieder a

n

den Leibern befeſtigt, die Köpfe
aufgeſetzt, die von der Perückenmacherin gearbeiteten Perückchen angebracht, von
der Friſeuſe friſiert, von den Garderobieren vom einfachſten bis zum eleganteſten
gekleidet werden.
In der Poſt dieſer Puppenſtadt lief eines Morgens ein Brief ein mit der

Adreſſe:
„An d

i

Pubbenfabrikk im Himmel“.
Himmel war durchgeſtrichen mit einem grellen Rotſtift, und darunter ſtand:

Sonneberg!

Der Poſtbeamte ſtutzte erſt, dann lächelte e
r und begriff.

E
r

beſann ſich ein wenig und führte nach einer Minute die Adreſſe in dem
Sinne des wohlmeinenden Poſtkollegen in der Ferne aus und ſchrieb den Namen
eines reichen und als freigebig geſinnten Fabrikanten im Orte hin.
Es war ja Weihnachten!
Der Fabrikherr W. ſaß in ſeinem Kontor, und ein Diener brachte die ein

gelaufene Poſt. Einen ganzen Haufen Papier! Alle Sorten und Formen und aus
aller Herren Ländern.
Da kam ihm ein merkwürdiger Brief in die Hand. Den drehte e
r um und
um, lächelte, brach ihn auf und las ihn, und das Lächeln machte einem gerührten

Ausdruck Platz. E
r

las ihn zwei-, dreimal, dann ſchob e
r ihn in ſeine Brieftaſche
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und arbeitete fort, diktierte und gab Anordnungen der mannigfachſten Art. Mitten
darin ſchüttelte er immer wieder den Kopf und ſchmunzelte.
Gegen Abend ſchellte er dem Magazinier.

„Haben wir noch eine der amerikaniſchen Puppen am Lager?“ fragte er.
Unter dieſen verſtanden ſich Rieſenpuppen. Die reichen Amerikaner haben

alles gern in rieſenhaftem Maßſtab, auch das Spielzeug ihrer Kinder.
„Nicht eine mehr, Herr Kommerzienrat!“ antwortete der Mann.
„Dann muß noch ſobald als möglich eine fabriziert werden. Vor Weihnachten

natürlich! Für meinen Privatgebrauch! Nehmen Sie ſich des Auftrags an,
Wollm! Ich lohn's Ihnen extra! Und man kleide ſi

e

recht hübſch! Spare
nichts!“
„Jawohl, Herr Kommerzienrat. Sie können ſich darauf verlaſſen!“

%
.

Der Tag vor dem Weihnachtsfeſt war angebrochen. Der Tag, dem Tauſende
und Tauſende von Kinderherzen ungeduldig entgegenſchlagen.

Frau Scha nähte und nähte noch. Sie wollte nach Mittag abliefern, dann
ihre zwei Stübchen in Ordnung bringen und zum Schluſſe Lorchens Geſchenke
aufbauen. Ach, das war bald geſchehen! . . .
Und das Kind war bald rot, bald blaß vor lauter Erwartung.
Gott, wie hart iſt es beſonders a

n

ſolchen Tagen arm zu ſein!
Als ſi

e gegeſſen hatten und Frau Scha weggehen wollte, fragte ein Poſt
bote nach ihr und ſtellte ein mächtig langes Paket vor ihr nieder.
„Einen Nickel und unterſchreiben!“ forderte er die Erſtaunte auf.
„Ich kriege aber nichts! Von niemand!“
„Sie ſind doch Frau Scha, Nordſtraße 10, vier Treppen?“
Sie nickte.
„Alſo!“
Da gehorchte ſi

e

mechaniſch und achtete ihres Kindes nicht, das mit brennen
den Wangen auf das Paket ſtarrte.
Nachdem ſich die Tür hinter dem Boten geſchloſſen hatte, ſtand Lorchen

ſchon mit der Schere in der Hand vor ihr und rief mit fliegendem Atem: „Mamy,
Mamy, mach auf! Schnell, ſchnell!“
Frau Scha war ſelbſt neugierig. Und faſt hatte ſi

e

ein wenig Angſt! Wer
ſollte ihr Gutes und Liebes ins Haus ſchicken?
Papier, Holzwolle kamen zum Vorſchein und endlich in roſenrotes Seiden

papier eingeſchlagen eine prächtige Puppe, groß wie ein kleines Kind und wie
eine Fee gekleidet.

Lorchen ſtieß einen Schrei aus und blieb wie a
n

den Boden gewachſen ſtehen.
Nur ihre Augen blickten verzaubert in das lange, ſchmale Kiſtchen, in dem das
Engelsgebilde ſchlafend wie in einem Sarge lag.

In den feinlackierten Händen hielt es ein Kuvert mit der Aufſchrift: „Für die
arme Mutter des braven Lorchens! Frohe Weihnachten!“
Als e

s Frau Scha, blaß vor Erregung, mit zitternden Fingern nahm und
öffnete, ſah ſi

e

einen Geldſchein. Ungläubig muſterte ſi
e ihn.

Ja, e
s war ein wirklicher, echter Hundertmarkſchein!

„Mein Gott, Kind, von wem iſ
t

das? Gehört das uns?“
Da wich Lorchens Starre.
„Freilich, freilich! Vom Chriſtkind, Mamy!“ rief ſie jauchzend.
„Vom Chriſtkind!“ ſprach der Frauenmund langſam und ſeltſam.
Lorchen hörte den zagen Zweifel heraus.
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„Aber natürlich! Da ſteht's ja ſogar auf dem gelben Zettel, den der Poſt
mann dagelaſſen hat: „Aus der Pubbenfabrikk im Himmel.“
„Das iſt ein wunderbares Geheimnis! Merkwürdig!“ flüſterte die Frau, und

in ihrem bleichen Geſicht erſchien allmählich das Rot der Freude.
„Das iſ

t gar kein Geheimnis, Mamy! Ich hab' doch geſchrieben a
n das

Chriſtkind und den Brief mit einer echten Freimarke in den Kaſten geworfen
und innig, innig um die große Puppe gebittet! Du ſollteſt e

s nur nicht wiſſen,

denn wenn ich nichts bekommen hätte, wär' ich blamiert geweſen, und du hätteſt
gedacht, ic

h

ſe
i

ein recht ſchlechtes Kind, dem das Chriſtkind keinen Wunſch erfüllen
mag! Aber nun ſieh . . .“

Sie hob behutſam die Puppe wie etwas Heiliges heraus und küßte das roſige,
lächelnde Geſichtchen mit überglücklicher Miene.
Die Mutter hatte Tränen im Auge, und in ihrer Bruſt lebte neben dem

ungläubigen Staunen nun ein heißes Dankgefühl auf.
Ihr blieb auch nach Lorchens Erklärung ein wunderbares Geheimnis, wie

dieſe Gaben in ihre ärmlichen Räume gelangen konnten. Doch e
s war kein

Geheimnis, das ſi
e

bedrückte. Im Gegenteil. Es erfüllte ſie mit tiefer Freude, daß

e
s

noch Menſchen gibt, die gütige Herzen und freigebige Hände haben.
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SSo war der Tag
Von

John Henry Mackay )

So war der Tag: frühmorgens ſangen
Kinder und Lerchen . . . am Mittag ſog
Kraft ic

h

aus Schlummer. . . am Abend klangen
Lieder in mir, d

a heimwärts ich zog! E
h

Was für ein Tag! – Aus Tauſenden einer,
Der mich dem toſenden Strudel entriß, G

h

Ob er auch wiederkehrt, größer und kleiner;

D ie ſ er beſiegte die Finſternis!

)

Iſt er auch nur das Spielen des Scheines d

An des Lebens alltäglicher Wand,
Dank' ic

h

ihm doch mit dem Becher voll Weines
Bittend an ſcheidender Hand:

)

„Seliger Tag, goldlockiger Knabe,
Eins nur erbitte ich noch von dir:

O zertrümmere nicht ſelbſt deine Habe –
Weile noch eine Stunde bei mir! . . .

)
)Bis ic
h

das Lied, das du gabſt, geſchrieben,
Bis ich in Wort und in Reim e

s gebannt,

Daß mir ein Troſt und ein Zeugnis geblieben,
Wenn dein Erinnern ſelbſt längſt mir entſchwand!“ )
Aber er ſprach: „Armſelige Toren,
Blinde Verlanger voll Kinderbegehr,
Was ihr nicht habt, das dünkt euch verloren,
Was ihr nicht ſeht, erkennt ihr nicht mehr!

)

Was euch beglückt hat, das wollt ihr noch binden,
Feſſeln die Stunde, die euch nicht entfloh,
Was ihr beſitzet, ihr wollt es noch finden –
Toren, des eigenen Glückes nicht froh! . . .“

Und eine Nacht voll Angſt und voll Reue
Folgte dem Tag, der mich traurig verließ,
Und ein Morgen kam, der mich aufs neue
Tief in die Qualen des Lebens ſtieß!
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Das Ideal der Wiener Frauen
Von

Karl Fr. Nowak
(Mit fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von d'Ora, Wien)

MÄ im Grün, halbverſteckt in einemder Gärten, die voll lachender,
weicher Anmut das Rund der Wiener
Ringſtraße begleiten, fiedeln zwei Alt
Wiener, fiedelt Johann Strauß I. – der
feurige „Mohrenſchädel“ – und der
ſtillere, faſt ſchwermütige Joſef Lanner– der „Flachskopf“, ſein Rivale – zu
fröhlichen Feſten auf. Von ihrem Denk
malsſockel wirbeln und ſchmachten ſie,
der eine noch ganz ſo draufgängeriſch
und mit bewußter Betonung ſeiner einſt
vielumſchwärmten Eleganz, der andre
verſonnen und ganz und gar hingegeben
an irgendeine ſüß-ſchmerzliche ferne Er
innerung, beide auch im Denkſtein an
Haltung und künſtleriſchen Allüren völlig
das hiſtoriſche Duo, das ſeine beſten
Vormärztriumphe draußen vor der Stadt,
im Hietzinger Kaſino oder im Volks
garten, feierte: ſo ſchmachten und wir
beln ſi

e Walzer um Walzer, nichts als
Walzer, Wiener Walzer ... Und um die
zwei, die unabläſſig fiedeln, tollt im
Hochrelief, aus ſchimmerndem weißem
Marmor ungezügelt hervorbrechend, ein
jubelnder Bacchantenreigen: Alt-Wien
tanzt . . . Ganz Alt-Wien... Da ſind die
unvorſichtig jugendlichen alten Herren,
denen die drängenden Walzerrhythmen
noch einmal den Mut zu einer Bieder
meiertantentour geben, da ſind die Kecken
und die Selbſtbewußten, die Volksgarten
„Lions“ mit den geradegeflachten, ver
wegenen „Stößer“-Hüten und die ſchüch
ternſten, ſchlankſten Wiener Jünglinge
im Sonntagsfrack, denen das Walzer
feuer wenigſtens den einen beſcheidenen
Mut ſchenkt, daß ſi

e zur Angebeteten
ſcheu von der Seite die Blicke empor
ſchlagen. Und d

a

ſind ſie, die An
gebeteten, auch ſelbſt alle: die Wiener
Frauen, die Wiener Mädel . . . Blonde,
Braune und Brünette; Sanfte, Wilde,

Schwärmeriſche; alle anders, alle ähnlich;
unhörbar kichert ein übermütiges Ge
lächter, unſichtbar ſchimmert eine em
phatiſche Träne . . . Immer wieder hat
man ſie, ihre Art, ihre Laune durch den
Wiener Walzer zu begreifen verſucht,

und ſo mag's dann wohl auch ganz richtig
geweſen ſein, daß man ſi

e in allen
Schattierungen, allen Kaprizen, mit all
ihrem Verführertum gerade um den
Strauß und den Lanner ſtellte, als man
die beiden ehren wollte . . .

Gewiß – Wien, die Kaiſerſtadt, iſt

längſt anders worden, als ſie's noch in

den Tagen der Baſteien und Glacis war,
da Herr Staatskanzler Fürſt Metternich
die „Backhändl“-Zeit behütete, aber juſt
das Mädel der Kaiſerſtadt hat ſich nur
leiſe, ganz unmerklich leiſe mit der Zeit,
mit ihrem neuen Wollen, neuen Kämpfen
und neuen Nerven zu neuen Weſens
klängen umgeformt: die Grundmelodie
blieben bis heute die Walzermelodie und
das Walzerverlangen. Auch heute noch
ſind ſi
e biegſam und ſchmiegſam, ſittſam
und voll koketter Ermunterung, ſchamhaft
und voll ſinnlicher Reizung, ſchlagfertig

in jeder Abfuhr und dennoch leicht ver
wirrt, von ſtrahlender Heiterkeit und um
flort von unergründlicher, herbſtſchwerer
Melancholie: alles ſind ſie, alles zugleich,
alle Temperamente, Kindlichkeit und
die Raffinements ſpürſicherer Inſtinkte
halten engſte, unerwartete und un
begreifliche Nachbarſchaft ohne Grenz
duldung. Und doch iſt's nichts weniger
als ein Rätſel, dieſes lockende, ſurrende,
irrende, betörende Wiener Mädel: keine
erſtandesarbeit wird ſeinen Sinn, ſein
Wünſchen ergründen. Vielleicht kann
man ſi

e überhaupt gefühlsmäßig allein
begreifen, ſich nur einſchmiegen in ſie.
Ein glockenhelles, ſpöttiſches Lachen er
klingt, wo Seufzer erwartet waren.
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Sie ſeufzt, kaum daß ihr Blick noch
lachte. Nur das Einſchmiegen, das Ge
faßtſein aufs Überraſchende hilft – nah'
ihr im Dreivierteltakt: auch im Walzer,
den man nicht zerrechnen kann, ſchlagen
die Lacher neben Seufzern auf.
Der „Mohrenſchädel“ und der „Flachs
kopf“, ſind wirklich ihr beſtes Symbol.
Es iſ

t

ein Tirilieren, ein ſorgenloſes
In - die -Welt - Schmettern, eine ſchäu
mende Lebensluſt und Nichts-als-Feſchſein

. . . Das ſind die Ausgelaſſenen in allen
Lebenslagen, die Unbekümmerten, die
ihre Grazie ganz in Raſſe verſchwenden,
die die Tollheit lieben und als einziges
Erbübel die Fadheit über alles haſſen,
die jedes Glas Hochquellwaſſer ſo trinken,
als wär's Champagner. Das iſ

t der

„Mohrenſchädel“ . . . Und dann die Blon
den mit den verträumten Geſichtern,
mit den ſtaunenden Augen und den ver
ſehnten Wünſchen, denen jede Ballſchleife
ein Vermächtnis, jeder flüchtig huldi
gende Blick eine Romanze, jeder Sonnen
untergang ein melancholiſches Märchen
und jede Liebe nur der Schmerz müde
verwehender Reſignation iſt. Das ſind
die heimlich trauernden, heimlich ſeligen
Lannerſchen Weiſen. Womit nicht geſagt
ſei, daß nicht auch alle Rhythmen ganz

kunterbunt durcheinander wirbeln können– hier ein Stück Lanner –dort ein Stück
Strauß– ganz wie bei Johann Strauß
dem Großen, der ja auch zum ſtürmi
ſchen Genieerbteil vom Vater her die
Hälfte Lannerſcher Wehmut und Er

Fräulein Prach, Tänzerin a
n

der Oper
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Die Gattin des Schriftſtellers Raoul Auernheimer

griffenheit zugab, um dann in völlig
verwirrender, neuer Miſchung erſt recht
zu betören . . . Und ſi

e alle ſind Kreu
zungen. Jede hat von jeder etwas, in

allen werben alle. Es quirlt, ſprüht,
blüht, ſchimmert und haſcht, ſchwebt und
enteilt– wie in den „Frühlingsſtimmen“.
Stets aufs neue: muſikaliſch, ſtraußiſch

iſ
t

man ihnen am nächſten. Nur daß
eines weithin klar und unverwiſchbar
bleibt, ſofort einleuchtend und eigen
ſinnig-ſtolz betont: das Wieneriſche.
Und ſi

e

alle ſind Kreuzungen. Von
allen Völkern, die aus Nord und Süd,
von Oſt und Weſt her die Kaiſerreſidenz
durchfluten, trägt die Wienerin edelſte
Merkmale. Vielleicht iſt der Hang zu

Arena 1912/13 Heft 5

ſentimentaler Nachdenklichkeit ſlawiſch,
ungariſch die Feurigkeit, italieniſch die
Liederfreudigkeit, das kinderfrohe Spiel
vergnügen, deutſch das tapfere Sich
wehren und Aufrechtſtehen im Leben:
wieneriſch dann die Einheitskompoſition
der Teile. Ihr körperlicher Zauber, ihr
faſt vegetatives Entfalten holdeſter Leib
lichkeit, ihr müheloſer Siegeszug, wenn

ſi
e

zu lieben ſich entſchloß, iſ
t oft be

ſchrieben. Speidel, der eingewanderte
Reichsdeutſche, der ſich gern und ganz
gefangen gab, ſchwärmte laut: „Die
leichte Bewegung, der ſchwebende Gang,
die Anmut iſt das Erbteil der Wienerin
nen. Und ſi

e plaudert ſo leicht und an
mutig – immer mit Anklang a

n

die
49
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weiche Mundart – als ſi
e geht und

tanzt. Die Bildung ihres Geſichtes,
wunderbar verſchieden, und das Haar

in allen Farben, vom Aſchblonden bis
ins blaue Schwarz ſpielend, hat doch
einen großen Grundzug. Der Knochen
bau iſ

t gefällig, das Fleiſch atmet Leben,
der Ausdruck hat etwas Gewährendes,
dem übrigens bei der reſoluten Natur
der Wienerin nicht zu trauen iſt. Das
doppelte weibliche Lächeln aus dem
Alten Teſtament iſt ihr nicht fremd:
das verführeriſche Lächeln der Eva, als

ſi
e

dem Adam den Apfel reichte, und
das ungläubige Lächeln der Sara, als ſie

von den Boten des Herrn vernahm, daß
ihr Nachkommenſchaft beſchert ſei. Sie

iſ
t allerdings nicht „fad und affektiert“,

ſondern unbefangen zum Genießen auf
gelegt und ohne den ſtrengen Schein
von Tugend doch voll innerer Trefflich
keit.“ Eines ihrer vielen natürlichen
Verdienſte iſ

t hier angedeutet: ſi
e liebt

die Poſe nicht. Sie iſt, wie ſi
e

ſich gibt.
Sehr treuherzig und ein wenig falſch
herzig. Ohne ſonderlich mit ſolcher Treu
herzigkeit Staat machen zu wollen, ohne
ihre kleinen, ſpitzen Bosheiten ſchön
tueriſch zu verſtecken. Stets bleibt ſie ſie

ſelbſt: trotz des „Biſſel“ Falſchheit „un
verfälſcht“.
Und richtig: nicht zu vergeſſen das
„ſüße Mädel“. Der unruhige, geiſtreiche
Hermann Bahr, der ſchon ſo manches
„kreiert“, ſo manches hübſche Wort ge
prägt und auch in Umlauf ſetzte, Bahr iſt

auch dieſes Namens Vater. Und
auch

Artur Schnitzler hat das „ſüße Mädel“
ſelbſt nicht geſchaffen: nur ſein erſter,
feiner und feinſter Abzeichner war e

r

und ſein Begleiter, als es in die deutſche
Literatur einzog. Kein Mädel kann wie
neriſcher ſein als Chriſtine in dieſer
wehmütig rührenden Schnitzlerſchen „Lie
belei“, als die arme kleine Muſikers
tochter Chriſtine, die Leib und Seele

in Keuſchheit unbedenklich an den Ge
liebten gibt, weil ſi

e

das Glück ihrer
Jugend nicht verſäumen will, dem doch
das Verzichten, das Verzichten müſſen
folgt – Chriſtine, die dann klaglos ſter
ben geht. Und iſt's wirklich nur ein Zu
fall, daß auch in der „Liebelei“ dort
hinauf in die armſelige, kahle Muſiker
ſtube, in der erſt ein Leuchten von
ſcheuen Jugendherrlichkeiten war und
dann ein ſcheuer Hauch von jungem

Sterben, ein zittriger alter Werkelmann
müde Vormärzmelodien ſchickt: Lan
merſche melancholiſche, wunde, ſüße,
todestraurige Walzermelodien . . .

Seit Schnitzlers Chriſtine ihr junges
Leben durch die ſtummen Praterauen in

die Donau trug, iſt die Wienerin, frei
lich nicht immer gleich mit tragiſchem
Vollendenmüſſen, oft genug vom Leben

in die Literatur hinüberſpaziert. Schmitz
ler ſelbſt hat unermüdlich ihr kleines,
heiß klopfendes Herz behorcht, Hermann
Bahr hat ſich und uns mit den Kaprizen,
Modeverrücktheiten, Torheiten der „Wie
nerinnen“ ſpöttiſch und doch gutmütig
erheitert, ſoweit ſeine Wienerinnen ein
Teil von Wiens „Geſellſchaft“ ſind. Und
die leichtfertigeren, ärmeren, oberfläch
licher hingezeichneten Menſchen Bahrs
wie die nachdenklich geſtrichelten Wiene
rinnen Schnitzlers bringt doch, ſo weit

ſi
e

auch ihr künſtleriſcher Wert vonein
ander abrückt, ein unverlierbares Band
zu engerer Werjandſchaft wieder zu
ſammen: ſinnlich werbend, voll ſinnlicher
Beſtechung, in undefinierbarer Art mu
ſikaliſch, tänzeriſch ohne Spielereiabſicht,
ohne Ziererei wirken ſi

e hier wie dort– im Schreiten, Denken, Fühlen und
Lieben, in des Lebens tragiſchen wie
heiteren Torheiten.
Ihren Ruhm, der – wiederum wie
der Walzer – aus der Donauheimat von
Land zu Land zog, hat allerdings nicht
erſt die Literatur geſchaffen. Ihr Ruhm

iſ
t hausbackener, auch trug ihn die Ele

anz. Denn das iſ
t

vielleicht die artigſte
berraſchung im wandlungsfähigen
Weſen der Wienerin, wie aus dem
„ſüßen Mädel“, wenn alle tragiſch
drohenden Liebesfährniſſe ohne Kata
ſtrophen überwunden, die ehrſamſte, ver
blüffend wirtſchaftliche Hausfrau ſich
entpuppt, die zwei Dinge aus der
„ſüßen Mädezeit" nicht mit hinüber
unehmen vergaß: die Grazie, den Schick.

u
r

dem Klang nach iſ
t

das Wort fran
zöſiſch: auch in der Kunſt, durch Eleganz

zu beſtechen, iſ
t

die Wienerin bis heute
wieneriſch geblieben. Sie ſelbſt ZU
eigenſinnig, um dauernd der Mode
Eigenſinn ſich zu unterwerfen. Sie hat
gleich der Pariſerin, die ſi

e übrigens
weder nachzuahmen noch zu überbieten
ſtrebt, ſich ein beſonderes Raffinement
geſchaffen, das ihr beim Ankleiden hilft
und im Grunde das einfachſte aller Ge
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weiche Mundart – als ſi
e geht und

tanzt. Die Bildung ihres Geſichtes,
wunderbar verſchieden, und das Haar

in allen Farben, vom Aſchblonden bis
ins blaue Schwarz ſpielend, hat doch
einen großen Grundzug. Der Knochen
bau gefällig, das Fleiſch atmet Leben,
der Ausdruck hat etwas Gewährendes,
dem übrigens bei der reſoluten Natur
der Wienerin nicht zu trauen iſt. Das
doppelte weibliche Lächeln aus dem
Alten Teſtament iſt ihr nicht fremd:
das verführeriſche Lächeln der Eva, als

ſi
e

dem Adam den Apfel reichte, und
das ungläubige Lächeln der Sara, als ſie

von den Boten des Herrn vernahm, daß
ihr Nachkommenſchaft beſchert ſei. Sie

iſ
t allerdings nicht „fad und affektiert“,

ſondern unbefangen zum Genießen auf
gelegt und ohne den ſtrengen Schein
von Tugend doch voll innerer Trefflich
keit.“ Eines ihrer vielen natürlichen
Verdienſte iſ

t

hier angedeutet: ſi
e liebt

die Poſe nicht. Sie iſt, wie ſi
e

ſich gibt.
Sehr treuherzig und ein wenig falſch
herzig. Ohne ſonderlich mit ſolcher Treu
herzigkeit Staat machen zu wollen, ohne
ihre kleinen, ſpitzen Bosheiten ſchön
tueriſch zu verſtecken. Stets bleibt ſie ſie

ſelbſt: trotz des „Biſſel“ Falſchheit „un
verfälſcht“.
Und richtig: nicht zu vergeſſen das
„ſüße Mädel“. Der unruhige, geiſtreiche
Hermann Bahr, der ſchon ſo manches
„kreiert“, ſo manches hübſche Wort ge
prägt und auch in Umlauf ſetzte, Bahr iſt

auch dieſes Namens Vater. Und auch
Artur Schnitzler hat das „ſüße Mädel“
ſelbſt nicht geſchaffen: nur ſein erſter,
feiner und feinſter Abzeichner war e

r

und ſein Begleiter, als es in die deutſche
Literatur einzog. Kein Mädel kann wie
neriſcher ſein als Chriſtine in dieſer
wehmütig rührenden Schnitzlerſchen „Lie
belei“, als die arme kleine Muſikers
tochter Chriſtine, die Leib und Seele

in Keuſchheit unbedenklich an den Ge
liebten gibt, weil ſi

e das Glück ihrer
Jugend nicht verſäumen will, dem doch
das Verzichten, das Verzichten müſſen
folgt – Chriſtine, die dann klaglos ſter
ben geht. Und iſt's wirklich nur ein Zu
fall, daß auch in der „Liebelei“ dort
hinauf in die armſelige, kahle Muſiker
ſtube, in der erſt ein Leuchten von
ſcheuen Jugendherrlichkeiten war und
dann ein ſcheuer Hauch von jungem

Sterben, ein zittriger alter Werkelmann
müde Vormärzmelodien ſchickt: Lan
nerſche melancholiſche, wunde, ſüße,
todestraurige Walzermelodien . . .

Seit Schnitzlers Chriſtine ihr junges
Leben durch die ſtummen Praterauen in

die Donau trug, iſt die Wienerin, frei
lich nicht immer gleich mitÄVollendenmüſſen, oft genug vom Leben

in die Literatur hinüberſpaziert. Schmitz
ler ſelbſt hat unermüdlich ihr kleines,
heiß klopfendes Herz behorcht, Hermann
Bahr hat ſich und uns mit den Kaprizen,
Modeverrücktheiten, Torheiten der „Wie
nerinnen“ ſpöttiſch und doch gutmütig
erheitert, ſoweit ſeine Wienerinnen ein
Teil von Wiens „Geſellſchaft“ ſind. Und
die leichtfertigeren, ärmeren, oberfläch
licher hingezeichneten Menſchen Bahrs
wie die nachdenklich geſtrichelten Wiene
rinnen Schnitzlers bringt doch, ſo weit

ſi
e

auch ihr künſtleriſcher Wert vonein
ander abrückt, ein unverlierbares Band
zu engerer Werjandſchaft wieder zu
ſammen: ſinnlich werbend, voll ſinnlicher
Beſtechung, in undefinierbarer Art mu
ſikaliſch, tänzeriſch ohne Spielereiabſicht,
ohne Ziererei wirken ſi

e hier wie dort– im Schreiten, Denken, Fühlen und
Lieben, in des Lebens tragiſchen wie
heiteren Torheiten.
Ihren Ruhm, der – wiederum wie
der Walzer – aus der Donauheimat von
Land zu Land zog, hat allerdings nicht
erſt die Literatur geſchaffen. Ihr Ruhm

iſ
t hausbackener, auch trug ihn die Ele

anz. Denn das iſt vielleicht die artigſte
berraſchung im wandlungsfähigen
Weſen der Wienerin, wie aus dem
„ſüßen Mädel“, wenn alle tragiſch
drohenden Liebesfährniſſe ohne Kata
ſtrophen überwunden, die ehrſamſte, ver
blüffend wirtſchaftliche Hausfrau ſich
entpuppt, die zwei Dinge aus der
„ſüßen Mädezei nicht mit hinüber
unehmen vergaß: die Grazie, den Schick.

u
r

dem Klang nach iſ
t

das Wort fran
zöſiſch: auch in der Kunſt, durch Eleganz

zu beſtechen, iſ
t

die Wienerin bis heute
wieneriſch geblieben. Sie ſelbſt iſt zu

eigenſinnig, um dauernd der Mode
Eigenſinn ſich zu unterwerfen. Sie hat
gleich der Pariſerin, die ſi

e übrigens
weder nachzuahmen noch zu überbieten
ſtrebt, ſich ein beſonderes Raffinement
geſchaffen, das ihr beim Ankleiden hilft
und im Grunde das einfachſte aller Ge
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heimniſſe iſt: ſich ſo zu kleiden, daß alle
ihre ſinnfälligen Reize in halbem Ver
ſteckſpiel doppelt betont ſcheinen, daß
juſt die eine voll liebenswürdigen Charms
galanter Bewunderung preisgibt, was
die andre aus gutem Grund unauffällig
wieder verbirgt, weil ſie wiederum andre,
ſchönere Dinge dezent zu zeigen hat, die
der erſten fehlen – der feine, ſichere
Fraueninſtinkt, die erotiſche Wirkung auf
den Mann unbewußt und doch in nie

verſagender Gefühlseinſchätzung voraus
zuſpüren, macht ſie auch in allen Dingen
der Mode zu ausgeſprochenen Individua
liſtinnen.
Auch ihr Kleid iſ

t immer nur ſi
e

ſelbſt, die nur ſelten Journale befragt:
der Abglanz ihres Seins, ihr Spiegel,
der bunte, nuancenreiche, äußerliche
Rhythmus warm bewegter, innerlich
ſchwingender, wieneriſch frauenhafter,

froher Sinnlichkeit.

Fräulein Malva Rona, Schauſpielerin am Joſefſtädter Theater



Goldene Tiere
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

er von uns hat nicht in phan
taſiefroher Kinderzeit einmal ge

bebt unter den Schauern der Sage vom
Argonautenzug! Wie Jaſon mit ſeinem
Heldenſchiff gen Kolchis fährt, um das
goldene Widderfell zu holen, das von
einem Drachen bewacht an einer Eiche
im Areshain hängt; Kolchis iſ

t

die Kau
kaſusecke des Schwarzen Meeres, damals
für einen Griechen ein ſo fernes Sagen
land wie uns Europäern von heute
etwa das Innere von Neuguinea. Die
Argonautenfabel iſ

t

wilder und menſch
lich kleiner als Ilias und Odyſſee,
denen man, aller Homerkritik zum Trotz,
eben doch auf Schritt und Tritt die
läuternde Hand einer ganz großen
Dichterperſönlichkeit anmerkt, während
dort nur noch die rohe Mythe zu uns
ſpricht. Aber um ſo packender für die
Jugend ſchlägt die reine Abenteuerlich
keit der Handlung durch. Und dabei iſt

auch hier charakteriſtiſch, wie die Sage
mit naiven Effekten das Stärkſte erreicht.
Ein Häuflein Gold in der Größe und
Dicke eines Widdervlieſes iſ

t gewiß noch
kein beſonders großer Schatz. Aber das
Aparte, das Verblüffende iſt, daß ein
lebendiges Säugetier Gold am Leibe
getragen haben ſoll. Dieſes Tierfell lohnte
ſchon die verwegenſte Heldenarbeit. Zu
gleich aber fehlt auch der Zug nicht,
daß in allem bunten Märchenſpuk die
dunkle Kunde von einer nüchtern realen
Sache gleichſam das Gebein zu bilden
pflegt. Wo immer wir heute natur
geſchichtliche oder hiſtoriſch-geographiſche
Forſchung a

n

dieſe Griechenlegenden
wenden, kommen ſolche Wirklichkeits
gebeine zutage, ohne daß der Duft der
Sage ſich deshalb zu verlieren brauchte.
An dem Fleck des alten Labyrinths auf
Kreta, wo der Stiermenſch Minotaurus
gewütet haben ſollte, iſt vor kurzem die
Stätte alter Kampfſpiele der mykeniſchen
Kulturepoche ausgegraben worden; zoo
logiſch beſtimmbare Knochen beweiſen,

daß der heute ausgeſtorbene rieſige Ur
ſtier dort noch verwertet wurde, und ein
Wandgemälde aus der Zeit verewigt noch
ſolchen gefährlichen Stierkampf in an
ſchaulichſter Form. Und ſo erfahren
wir auch aus den ſpäteren Quellen
griechiſcher Wiſſenſchaft ſelbſt noch von
einer althergebrachten Sitte der Kau
kaſusbewohner, daß ſi

e zottige Schaf
felle in ihre Bäche hingen, um die natür
lichen Goldteilchen, die von den Waſſern
dieſes metallreichen Gebirges geführt
wurden, aufzufangen – eine nüchterne
Praxis, den mancherlei Methoden unſrer
Arbeiter in Silberſeifen und Goldwäſchen
damals ſchon durchaus ähnlich. Was
aber kein antiker Grieche wußte, iſt die
Tatſache, daß e

s wirklich auf unſrer
Erde Säugetiere gibt, die ein „goldenes
Vlies“ tragen. Freilich kein Vlies, aus
dem man echte Goldſtücke prägen kann.
Als das Leben ſich ſeine zwölf bis
zwanzig mineraliſchen Elemente an
eignete, die teils notwendig, teils hilfs
weiſe ſeine wunderbaren Zellenbauten
zuſammenſetzen, war Gold nicht dabei.
Wenn e
s

ſich a
b

und zu einmal in orga
niſchen Reſtbeſtänden auch von Lebe
weſen chemiſch nachweiſen läßt, in

Auſternſchalen, Pflanzenholz und ſo wei
ter, ſo war e

s dort doch nur zufällig
durch das Waſſer eingeſchleppt worden,
das ja für jegliches Leben eine abſolute
Notwendigkeit iſt, in dem aber vielfälti
(zum Beiſpiel im Ozean durchweg
feinſte Goldreſtchen auf Grund ſelbſt
tätiger Goldwäſche der Natur herum
ſchweben. Zu einer wirklichen Macht im
Leben hat auch dieſes ſchöne Element
erſt die menſchliche Intelligenz gebracht:
vom Zahlgold in der Hoſentaſche bis
zur Goldplombe im hohlen Zahn! Das
tieriſche Goldvlies, das ich meine, iſt da
gegen ein Fell, das äußerlich im wunder
vollſten Goldglanz gleißt, als ſe

i

jedes

Härchen einzeln in Schaumgold getaucht
gleich einer Weihnachtsnuß.



Das erſte wirklich dem Fachzoologen Finſternis gerade hat die Natur den
bekannt gewordene Tier, das ein ganz
unzweideutiges goldenes Vlies wenig
ſtens für den Anblick trägt, iſ

t

ein Ge
ſchöpf im tropiſchen Afrika, deſſen Anblick
aber für gewöhnlich einfach unmöglich
gemacht iſt, weil e

s nämlich nach Art
unſers Maulwurfs unter der Erde lebt.
Jedermann kennt unſern heimiſchen
Wühler, den Maulwurf. Er ſelber hat
ſchon ein recht hübſches, bläulich bereiftes
Fellchen. Dieſer Mull gehört ſyſtema
tiſch weder zu den echten Raubtieren
noch den Nagetieren, ſondern zu einer
uralten, heute nur ſpärlich noch fort
lebenden Stammgruppe der höheren
Säugetiere, die man die Inſektenfreſſer

zu nennen pflegt. Dieſe Inſektenfreſſer
haben aber eine Neigung, gewiſſe Formen
doppelt hervorzubringen. So haben ſi

e
den Typus des Igels zum Beiſpiel
zweimal geſchaffen, einmal als wirk
lichen Igel und dann noch einmal ganz
unabhängig davon im Borſtenigel der
fernen Inſel Madagaskar. Und ent
ſprechend gibt es bei ihnen auch zweimal
den Mull: das eine Mal in unſerm echten
und das zweite Mal (auch hier voll
kommen unabhängig) in einem ebenfalls
erdgrabenden Sprößling jener Borſten
igel, den man den „Goldmull“ getauft
hat. Dieſer Goldmull lebt vom Kap bis
zum Kongo, und zwar ebenſo extrem
unterirdiſch, wenn auch meiſt nicht ſehr
tief. Auch ihm iſ

t

dabei der kleine fette
Leib in richtiger Anpaſſung zur Walze
oder Wurſt geworden, die ſchon bald gar
nicht mehr nach einem Säugetier aus
ſchaut. Da gibt es keinen Schwanz mehr
und keine Ohrmuſcheln, ja für den
äußeren Anblick faſt keine Gliedmaßen
mehr; nur die Hände ſtehen noch als
ſtarre krumme Haken vor, und auf dem
Näschen ſitzt eine kleine Schaufel in Ge
ſtalt eines Hornſchildes; das alles dient
erſichtlich der Technik des Sicheinbohrens
und Vorwärtsdrängelns im trockenen
Steppenſande, in dem der paſſionierte
Unterweltler auf die ſtill verborgene
Suche nach Würmern und Inſekten
larven geht. Mögen in dieſer afrika
miſchen Steppe ſo viel böſe Räuber
oben über ihn weglaufen wie wollen:

e
r

iſ
t in ſeinen Sandſtollen ſicher, und
was ſich hier unten herumtreibt, deſſen

iſ
t

e
r

ſelber Herr. Nun aber die Ver
ſchwendung. Dieſem ewigen Gaſt der

Argonautenzauber des Goldvlieſes ver
liehen! Jedes Härchen ſeines Maul
wurfsfellchens ergleißt wirklich und
wahrhaftig im ſchönſten Goldſchein. Je
nach der Lichtbrechung miſchen ſich in

dieſes Grundgold noch einzelne goldig
angehauchte Farben, die dann gleich
Edelſteinen aus der Goldfaſſung glühen,
bald grün wie von Smaragden, bald ein
unbeſchreiblich ſchönes Violet gleich Ame
thyſten. Wenn dieſer wahre „Dorado“,
wie die ſüdamerikaniſchen Indianer einſt
ihren vergoldeten Sagenkönig nannten,
bei uns lebte, ſo iſt gewiß, daß er längſt
um ſeines Königsmantels willen ver
nichtet wäre, während ihn jetzt bloß a

b

und zu ein Kaffer ſeines Landes zum
ſchmucken Tabaksbeutel verarbeitet. Wo

zu aber der Glanz gerade in dieſer Hütte– oder in dieſem ſchmutzigen finſteren
Bergwerk, muß man beſſer ſagen? Und
der Fall wird um ſo ſeltſamer, als auch
der zweite Träger eines goldenen Vlieſes,
den man unter den Säugetieren kennt,
ein mindeſtens ebenſo ausgeſprochener

mullhafter Erdgräber im Finſtern iſ
t.

Um ihn zu finden, muß man den dürren
Sandboden diesmal der zentralauſtrali
ſchen Wüſte aufſchaufeln. In ihm ſteckt
und bohrt e

r genau ſo verborgen wie
der Goldmull in der afrikaniſchen Steppe.

Auſtralien hat aber nie Borſtenigel ge
habt, die dort zu Mullen werden konn
ten. Der Hauptſtamm ſeiner eigentüm
lichen Tierwelt gehört zu der wohl noch
altertümlicheren Gruppe der Beuteltiere,
und folgerichtig iſ

t

alſo auch ſein ein
heimiſch ſeit alters zugehöriger Mull ein
ſolches Beuteltier, ein „Beutelmull“.
Im übrigen hat aber auch e

r

die ganz
entſprechenden Hakenhände und auf der
Naſe ſeine eigne Hornſchaufel. Die
Bergwerke dieſes Beutelmulls liegen ſo

verſteckt in ihrer Wüſte, daß man erſt in

neuerer Zeit und nachdem Auſtralien
gerade auf ſonderbare Tiere ſchon reich
lich abgeſucht war, ſeiner zum erſten
mal habhaft geworden iſt. Nun: auch
dieſer Beutelmull ſchimmert in Gold,
wobei auch bei ihm das Fell bald mehr
reines Gelbgold zeigt, bald mehr Silber
oder iriſierende Edelſteinfarbe. Aber
mals das goldene Vlies als Arbeitskleid
eines Tunnelarbeiters!
Es iſ

t

ein ungemein feſſelndes Pro
blem, wie gerade dieſe lichtſcheueſten



Geſellen unter unſerm Säugervolk an Haben die Fellhaare dieſer Unterweltler
das im Lichte herrlichſte Gewand ge
kommen ſind. Eine Reihe gebräuch
licher Erklärungen verſagen hier vollkom
men. Es kann ſich nicht um eine den
Tieren nützliche Anpaſſungsfarbe han
deln, alſo etwa um einen Schutz, wie ihn
dem grünen Laubfroſch auf grünem
Laube ſein Grün gewährt. In der
finſtern Sandröhre da unten wird der
goldene Rock dem Mull weder als Jäger
rock noch als Jagdwildverkleidung helfen
können; um dieſen Vorteil zu genießen,
müßte er ſchon in künſtlich tagheller
Goldhöhle hauſen, die es doch nicht gibt.
Gleichermaßen verſagt aber die be
rühmte Darwinſche Deutung, daß gewiſſe
gleißende Prachtfarben bei Tieren ſo
herangezüchtet ſein können, daß die
Tiere ſelbſt an der Pracht ihre Freude
gehabt und bei der Liebeswahl von jeher
die farbenprächtigſten Exemplare be
günſtigt hätten. Abgeſehen davon, daß
durch dieſe Methode immer nur eine
ſchon vorhandene glänzende Farbe (alſo
hier der Goldglanz) geſteigert, aber nicht
erſt die Farbe ſelbſt geſchaffen worden
ſein kann, iſ

t

dazu mindeſtens doch
nötig, daß die verliebten und farben
frohen Tiere ſich ſehen können. Schon
unſer heimiſcher Maulwurf hat aber
ſtark verkümmerte Augen, was bei ſeiner
Finſterlingsart und Dreckwühlerei ja

gut genug zu verſtehen iſt; nötigenfalls
ans Licht gebracht, ſieht e

r zwar noch,
aber ſeine Hauptmittel im eigentlichen
Jagdgebiet ſind ſchon Taſten, Riechen
und Hören. Bei dem Goldmull aber
zieht ſich geradezu das Haarfell auch über
die Augen fort, ſie verharren alſo dauernd
im Schlafzuſtand der feſt geſchloſſenen
Lider. Und erſt recht beim Beutelmull
liegt außer der Haut auch noch ein
Muskel unmittelbar auf dem völlig ver
kümmerten Augenpünktchen, ſo daß hier
auch nur vom ſchwächſten Erfaſſen eines
Lichtſcheins keine Rede mehr ſein kann.
Dieſe Nachtwächter haben eben einfach
ihr Sehen abgeſchafft – folgerichtig iſ

t

e
s aber auch nicht möglich, daß ſi
e ſich,

mögen ſi
e in ihrem Tartarus ſonſt ſo

verliebt ſein, wie ſie wollen, auf „Gold“
hin ſelber durch Liebeswahl herauf
gezüchtet haben könnten. So ſehr das
Goldvlies uns eine Hauptſache erſcheint:

e
s

macht den Eindruck, als ſe
i

e
s nur eine
indirekte Folge von etwas anderm.

irgendeine nützliche Struktur ſonſt ſich
angeeignet, die als Begleiterſcheinung
ohne eignen Nutzzweck den Goldſchein
mit ſich brachte, etwa im Sinne, wie
unſer Blut zufällig ſeine ſchöne rote
Farbe hat? Oder frißt der Mull da
unten irgend etwas, das ihm beſonders
gut bekommt, das aber ſein Haar neben
bei irgendwie chemiſch vergoldet, ohne
daß dieſe Vergoldung ſelbſt ihn weiter
förderte oder ſtörte? Für den letzteren
Fall könnte man wirklich auf allerlei
verwegene Gedanken kommen. Vom
afrikaniſchen Goldmull wie vom auſtra
liſchen Beutelmull wird berichtet, daß

ſi
e

als echte „Inſektenfreſſer“ beſonders
gern und maſſenhaft gewiſſe Schmetter
lingsraupen und Engerlinge (Larven)
von Bockkäfern ihrer Heimat verzehren.
Speziell vom Goldmull des Kaplandes,
der dort den Gärtnern genau ſo ver
traut und, je nachdem, verhaßt wegen
des Wühlens, erwünſcht wegen des In
ſektenvertilgens iſ

t wie bei uns der
Maulwurf, hören wir, daß e

r haupt
ſächlich von Raupen lebt, und zwar
beſonders denen einer ſogenannten Plu
ſiaeule, die ſich tagsüber an den Wurzeln
ihrer eignen Futterpflanze verkriechen.
Nun ſpielt aber bei Käfern und Schmetter
lingen der Goldglanz ſelber wieder ſeine
Rolle. Jeder weiß von „Goldkäfern“.
Gewiſſe tropiſche Bockkäfer erſcheinen
wie in eine Goldlöſung getaucht. Auf
Schmetterlingspuppen ſchimmern die
ſchönſten Goldflecken. Ausgeſpart aber
jene Pluſiaeulen, von denen ungefähr
zwanzig Arten auch bei uns vorkommen,
führen ſeit alters geradezu den Namen
„Goldeulen“. Die meiſt kleinen Schmetter
linge, die man „Eulen“ nennt, wirken

in ihren langen Sammlungsreihen durch
weg ſonſt unſcheinbar, ja langweilig,
ſofern man nicht auf die feinen Orna
mente ihrer Deckflügel achtet. Plötzlich
aber bei den Pluſiaeulen wird das an
ders. In die ſchlichte Flügelzeichnung
fließt plötzlich Gold ein in verſchwende
riſcher Fülle. Nicht roh hinzugemiſcht,
ſondern ſorgſam aufgenommen in den
feinen Rhythmus der Ornamente. Bald
färbt e

s rein in den Umriß aufgenom
mene gewiſſe Bänder, die anderswo bloß

in Sepiazeichnung den Flügel belebten,
bald ſchwimmt e

s

als Spiegel in Rund
flecken, bald bildet es ganz eigne, ſchön
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gezackte Felder auf dem dunkeln Grunde
von hoher ſtiliſtiſcher, jedes Künſtlerauge
entzückender Durchbildung. Eine der be
kannteſten Pluſiaeulen führt den griechi
ſchen Buchſtaben Gamma aufs deut
lichſte dort, daher ihr Name Gammaeule.
Wo nun Gold hinzutrat, da ſchmiegt

es ſich aber ebenfalls durchaus dieſem
Arabesken- und Hieroglyphenſpiel orga
niſch ein. Warum aber hat gerade ſolche
Pluſiaeule vor ſo viel andern Gold zur
Verfügung? Lebt ſie von Pflanzenſtoffen,
die das chemiſch begünſtigen? Und
könnten jene grabenden Säugetiere zu

ihrem eignen Schmuck unwillkürlich ge
langt ſein, weil ſi

e gewohnheitsmäßig
wieder ſolche Goldfabrikanten als Nah

rung benutzen? Die Erklärung hat etwas
Verführeriſches, nur muß man ſich vor
Augen halten, daß ſi

e

ſelber noch lange
nicht alles erklärt, zum Beiſpiel noch
ganz und gar nicht, wie es kommt, daß
nun etwa bei ſolcher Pluſiaeule der
als Nahrung aufgenommene Stoff ſich
gerade in derartigen köſtlichen Muſtern
und Ornamenten von hoher rhythmiſcher
Stiliſierung betätigt, während e

r beim
Goldmull einfach das ganze Fell gleich
mäßig vergoldet. Hier miſchen ſich offen
bar wieder beſondere, vorläufig un
bekannte Geſetzmäßigkeiten ein, die das
einfache Wort „chemiſcher Einfluß“ nicht
erſchöpft. Sicher aber iſt es eine Sache
zum Nachdenken, dieſes „goldene Vlies“.

(Mut Genehmigungder NeuenPhotographiſchenGeſellſchaftBerlin)



Der Tod des A Bro
Novelle von Ernſt Zahn

D Ritter Johannes A Pro ſaß in ſeinem Stuhl mit den Armlehnen aus
Hartholz, die zwei Löwenpranken bildeten, und dem Polſterſitz aus rotem

Samt. Über ſeinen Knien lag eine Decke aus langhaarigen weißen Ziegenfellen.
Sein Bart war ſchwarz wie ſein ſamtnes Wams, und ſein Geſicht weiß wie die
Felle auf ſeinen Knien. Die Züge waren eingefallen und ſiech. Die ſchwarzen,
tiefliegenden Augen hatten einen fiebrigen Glanz. Manchmal ſtahlen ſich zwei
lange totenfarbene Hände unter der Decke hervor, umklammerten die Lehnen und,

die Arme zu Stützen machend, zog der Ritter die zuſammengeſunkene mächtige

Geſtalt mühſam ein wenig in die Höhe. Dabei wurde das Weiß des Auges ſicht
bar, und A Pro verbiß vor wütendem Schmerz die Zähne, daß ſi

e

knirſchten.

A Pro war wund. Im Streit mit den Mailändern hatten ſi
e ihn geſchlagen,

daß e
r am Letzten war. Die Knechte hatten ihn über den Gotthard zurückgeſchleppt.

Und weil er fühlte, daß e
r

nicht weiterkonnte, hatte e
r

ſich das kleine Schloß zu

Seedorf, das ſonſt einem im Ausland anſäſſigen Bruder gehörte, auftun laſſen.
Da lag e

r

und wußte, daß er vielleicht liegenbleiben würde.
Das Zimmer hatte dunkle, vertäfelte Wände. Jetzt, zur Nachtzeit, ſahen ſi

e

ſchwarz aus. Der ganze Raum war voll finſterer Schatten. Nur eines der tiefen,
niſchenartigen Fenſter hatte einen weißen Glanz. Da ſuchte der Mond einen
Zuweg. Außer dem Schwarz der Nacht, dem Weiß des Mondes und der Totenbläſſe
auf dem Antlitz des Verwundeten war noch eine andre Farbe im Gemach, die zu

den zwei übrigen in ſeltſamem Gegenſatz ſtand. Ein geheimnisvolles Rot. Es lohte
im Kamin, wo über ſchwere Klötze von Holz die Flammen züngelten; der
Kienſpan ſprühte e

s aus, der auf ſchwarzeiſernem Ständer brannte, und der
Boden aus gebrannten Steinen leuchtete rot, als o

b

e
r mit Blut gewaſchen ſei.

Das Gemach war kalt; nur aus dem Holzfeuer, in deſſen Nähe der Ritter ſaß,
ſtiegen Wellen von Wärme. Aber die nördliche Wand ſtrömte eine läſtige, froſtige
Feuchtigkeit aus. An dieſer Seite des Schloſſes ſtießen ſich alle Unwetter die
Schädel an. – Der Ritter wendete mühſam den Kopf. Er ſpähte in dieſe
Ecke und jene. Ein unwirtlicher Aufenthalt, wenig Gerät in dem kalten Loche, ein
ſchwerer Tiſch, ein paar Stühle, Truhe und Spind! Der Bruder hatte lange
nicht d

a gehauſt! Kein Wunder! Um die Mauern ſang der Wind, und manchmal
trug er ein Rauſchen wie von flüſterndem Schilf herauf. Dicht hinter dem Schloſſe
begann der Sumpfboden, der es vom See ſchied.
Aus den Gemachecken ſtierte die Einſamkeit nach Johannes A Pro.
Das Weib kam lange nicht wieder, ſann er. Es ſaß d
a von des Bruders

Willen eine alte Bäuerin in einer Erdgeſchoßſtube, die Beſchließer- und Ver
walterdienſte in dem alten Bauwerk tat, eine lahme, a
n Geiſt und Körper ſchwache
Perſon, die über die unerwarteten Gäſte halb verdrießlich, halb ängſtlich war.

A Pro hatte ſi
e hinübergeſchickt nach dem Kloſter, die Oberin zu bitten, daß ſi
e
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eine der pflegekundigen Nonnen ins Schloß gehen laſſe. – Der Ritter Johannes
A Pro war nicht alt, aber ſein langer, dünner, ſchwarzer Bart hatte graue
Streifen, und ſein Haar war unterm Druck des Helmes ſpärlich geworden; es
verdeckte die roten Schrammen und Narben, die er ſich in zwanzig Schlachten
geholt, nicht mehr. A Pro war nie in ſeinem Leben allein geweſen wie jetzt.
Darum hatte die Einſamkeit für ihn glotzende Augen und redete. Er war den
Lärm gewöhnt, Waffenklirren und Klingen von Bechern, Stampfen der Pferde,

Johlen der Knechte, Lachen von Weibern. Darum hatte die Stille Weſen für ihn
und faßte ſeine Seele mit fremden Händen an, daß er etwas empfand, was er
niemals gefühlt hatte, und daß er ſich auf ſich ſelbſt beſann, während er ſein Leben
lang in den Tag hinein gelebt, gehauen und gepoltert hatte. Sein Bruder war ein
feiner Diplomat, der viel an fremden Höfen verkehrt hatte; er ſelber hatte nie
etwas andres gekannt und geliebt als das Kriegshandwerk. Nie? Hm! Es hieß,
die A Pro hätten alle im Grunde etwas Weiches, mehr dem Frieden als dem
Streit, mehr der Ruhe als dem Herumziehen Zuneigendes. Er hatte das – nicht
geſpürt. Und doch – manchmal, wenn er in irgendeiner Burg Gaſt geweſen,
wenn er nachts allein in ſein Gemach trat und alles – ſtill war, war etwas
wie ein Wunſch in ihm geweſen: Da möchteſt du ſitzenbleiben.
A Pro ſchlug die Finger um die Lehnen; die Schmerzen wurden ärger.

Gleich flüſſigem Feuer floß es durch ſeine Glieder. Er lehnte ſich mühſam zurecht.
Dann, wie von Schwäche oder Fieber übermannt, verſank er abermals in Däm
mern und Sinnen.

Manchmal atmete er raſch. Seine lange Geſtalt lag mehr im Stuhl, als ſie ſaß.
Manchmal wiegte und nickte der ſchwarze Kopf.

Ein Garten lag zu Giornico in Livinen, durch eine hohe Mauer vom Staub
der Landſtraße geſchieden. An ſteinernen Gerüſten rankte der Wein. Unkraut
wucherte in den Beeten, aber hundert Stämmchen von Roſen blühten zum
zweitenmal im Jahr. Drüben ſtand das weiße Haus des Statthalters Baldaſſare

d
e Fava, des Geſchichtſchreibers, mit ſeinen Loggien und dem ſchwarzen Dach aus

rohen dünnen Schieferſteinplatten. Eine Granittreppe mit gemauertem Geländer
führte in den Garten herab, und oben die Haustür hatte einen ſchönen Bogen,

über dem, in Stein gehauen, das Wappen der Fava ſtand.
Der Herbſt atmete durch das Tal von Livinen. Er hatte einen heißen, ſchlaff

machenden Hauch, wenn e
r

auch die Glut des Sommers nicht mehr beſaß. Die
Roſen und andres Blütenzeug dufteten, Inſekten ſangen. Es war zum Schlafen.
Der Ritter Johannes A Pro ſaß auf einer ſchweren, breiten ſteinernen

Bank, über die eine Weide ihr Trauerhaar hing und die mit den Greifenkrallen, zu

denen der Steinhauer ihre Füße geſchlagen, im Graſe ſtand. Droben im Hauſe
bei Baldaſſare, dem Statthalter, tafelten die übrigen Hauptleute noch, während die
Knechtshaufen oben a

n

der Kirche im Freien lagerten. Sie waren alle auf dem
Zuge nach dem Süden. -

Über die Stufen der Steintreppe rauſchte jetzt eine Seidenſchleppe.

Der Ritter wendete ſich um. Geſchah das anfänglich faſt mechaniſch und ohne
Intereſſe, ſo nahm e
r gleich darauf eine beobachtende Stellung ein, wie der nüchtern
und kühl Gewordene vielleicht getan hätte, um die Gänge eines plötzlich vor
ſeinem Blick auftauchenden edlen Pferdes zu betrachten.
Uber das ſteinerne Treppengeländer glitt mit Bewegungen von ſpielender

Anmut eine ſchlanke, ſchöne Hand. Sie gehörte Bianca d
e Fava, der Statthalters

tochter, die langſam und in aufrechter Haltung der jungen und zarten Geſtalt die
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Treppe herunterſtieg. Bianca ging in ſchimmernder weißer Seide. Die Ärmel
ihres Kleides waren lang und eng und bedeckten einen Teil der Hände, aber es
war, als gewännen im Schutze des die Gelenke bedeckenden koſtbaren Stoffes die
Finger, die im Spiel die Mauer ſtreiften, an roſiger Durchſichtigkeit. Wo das feſt
liche Gewand, knapp über die junge Bruſt ſich ſpannend, zum Halſe ſich hob, hatte
es einen tiefen Ausſchnitt, aus dem in edeln Linien ein weißer Nacken ſtieg. Des
Mädchens ſchönes Haupt wiegte ſich leiſe und voll unbewußter Würde, während der
Fuß Stufe um Stufe überſchwebte. Die Sonne machte das blonde Haar glänzen
und zeigte ſcharf den Gegenſatz, den ſchwarze Brauen und Wimpern zu dem Blond
des Hauptes bildeten.
Bianca ſchaute weder zur Rechten noch zur Linken. Herr A Pro ahnte nicht,

daß der Beſuch ihm gelte.

Der unbeholfene Bär blieb ſitzen, als das Fräulein ſich ihm näherte. Er
trug den ſchwarzen Harniſch. An ſeiner Seite hing das Breitſchwert. Auf dieſes
ſtützte er die Linke, und durch die Finger der Rechten ließ er die langen Fäden
ſeines dünnen Bartes laufen.
Bianca lächelte, und mit einem leiſen Neigen des Kopfes grüßend, ſagte ſie:

„Der Vater ſchickt mich, nach Euch zu ſehen, Herr Feldhauptmann. Man vermißt
Euch ſchon im Saale.“
„Eures Vaters Wein war mir zu dick,“ antwortete A Pro unhöflich und mit

rauher Stimme. „Ich bin das Weißgewächs von den welſchen Seen gewöhnt, nicht
aber Eure Liviner Blutbrühe. Ich will mich ein wenig verkühlen, Fräulein.“
Gleich darauf verlachte er ſich ſelber: „Freilich, viel Kühle darf man hier und

wohin wir ziehen, nicht erwarten.“
Bianca widerſprach, daß doch gerade im Hauſe es kühler ſei, und mit ſchleppen

dem Kleide ſchritt ſi
e

über den Weg, betrachtete die Roſen und haſchte mit wie
gender Anmut nach Schmetterlingen.

Johannes A Pro konnte den Blick nicht von ihr wenden. Ihre Schönheit
hatte etwas Fremdländiſches, Niegeſehenes.
„Wollt Ihr Euch nicht ſetzen, Fräulein?“ fragte e

r

und rückte auf der Bank.
Da kam ſi

e heran, griff in die Trauerweidenzweige und ließ ſich neben ihm nieder.

A Pro war wie verzaubert. Ihr Geſicht war ihm ganz nah. Es hatte eine
Farbe wie edelſter Marmor.
„Ihr ſeid nicht wie die Livinerinnen ſonſt,“ ſagte er.
Sie lachte. „Meine Mutter war eine Böhmin,“ ſagte ſie. Dann blickte ſi

e vor
ſich nieder und wurde ſtill. Das Blut ſpielte unter der feinen Haut ihres Halſes.
Ein Gedanke ſchien ihr die Farbe der Scham oder Befangenheit langſam in die
Wangen zu treiben. Jetzt tat ſie einen Seufzer; ſi

e ſpielte mit den Fingern an
der Bank. „Ihr zieht noch heute abend weiter, Herr Feldhauptmann?“ fragte ſie

zögernd.
„Ja, wir haben Eile,“ gab A Pro zurück.
Wieder ſchwieg ſie, und wieder hob ſi

e mit Überwindung an: „Ihr habt einen
Verwandten von mir zum Führer eines Fähnleins?“
„Freilich, ja –“ antwortete der Ritter nach kurzem Beſinnen, „Giuſeppe

Bullo, Euern Vetter. Euer Vater wollte, daß ic
h

ihn in meiner Nähe halte.
Es ſchien ihm viel an dem Jüngling zu liegen. Ah –“ unterbrach e

r

ſich ſelber.

„Ich meine zu verſtehen. Euer Vater ſagte mir nichts davon, aber –“
„Wir ſind einander verſprochen,“ flüſterte das Fräulein. Sie erhob jetzt die

Augen zu dem Ritter, und eine heiße Verwirrung ſprach aus ihren Zügen.

Dem A Pro fuhr e
s über den Rücken wie eine kalte Klinge. Hatte e
r ſelber
ſich an dem blutjungen Kinde gefreut und empfand es übel, daß ſchon ein andrer
im Neſte ſaß?
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„Der Vater ſieht es nicht allzu gern,“ geſtand Bianca halb widerſtrebend,

halb wie von einem Zwang zu Vertrauen geleitet. „Giuſeppe iſ
t

ein wenig wild– ein wenig – er iſt ſo ſtark, und die Kraft reißt ihn fort. Ihr ſolltet ſehen, wie
e
r über die Berge läuft, als ſe
i

ihm der ſteilſte und rauheſte Weg der beſte, und wie

e
r

die Armbruſt ſpannt und wie er reitet.“
Der Ritter verzog die knappen, ſchmalen Lippen; e

s

deuchte ihn, daß des
Mädchens Mund ſo geſchäftig im Rühmen ſei, weil das Herz Zweifel hätte.
„Wenn wir in die mailändiſche Ebene kommen, kann e

r zeigen, was er iſt,“
ſagte e

r

trocken.

„Ihr – Ihr werdet ihn viel um Euch haben?“ fragte Bianca.

E
r

ſah, daß ſi
e

ein Anliegen verbarg. „Ich halte dergleichen junges Volk
gern unter meinen Augen,“ beſchied er ſie.
Da erhob ſich das Mädchen jäh. Sie war ſo erregt, daß ſi

e

zitterte. „Seid
ihm nicht zu ſtreng, Herr Feldhauptmann. E

r

kennt ſich manchmal ſelbſt nicht,

iſ
t wie ein ſchäumender Bach. Aber e
r iſ
t gut, zahm wie ein Kind, wenn –“

„Wenn e
r etwas zu bereuen oder zu büßen hat. Ich kenne das,“ unterbrach

A Pro ſi
e

verdrießlich.

Der Bianca kamen Tränen. Ihr feiner, bewegſamer Mund zuckte.
Das berührte ihn ſeltſam.
„Ich will ihn befreunden, ſo gut das geht,“ beruhigte e

r

ſie.

„Er wird in der Schlacht keine Vorſicht kennen,“ ſagte das zitternde Kind.
„Dafür iſt er ein Mann,“ ſagte der Ritter, aber faſt wider Willen ver

beſſerte e
r

ſich: „Seid ruhig, ic
h

halte ihn im Zaum.“
Das ſchöne Mägdlein aber verlor ſich völlig. A Pro erkannte, daß in dieſem

zarten Leibe eine Gewalt lebendig war, die jeden Nerv durchbebte und größer

war als ſelbſt die Lebenskraft. Wieder faßte den wegfahrenden Mann etwas wie
Neid und Groll darum, daß ein andrer an dem Wunder teilhatte, das in

des Fräuleins Seele blühte.
„Ich bin in großer Not,“ flüſterte Bianca. „Und ich will Euch ſo danken,

wenn Ihr Euch ſeiner annehmen wollt. Sie rühmten Euch als einen, der hinter
Rauheit einen weichen Sinn verbirgt.“
Noch ehe A Pro erwidern konnte, hatte ſi

e

ſich vor ihm in ein Knie geſenkt

und drückte den Mund auf ſeine noch immer den Schwertknauf umſpannende
Hand.
Dem Ritter wurde das Geſicht heiß. Er ſtand auf, ſteif, ſo ungelenk als

unwillig zu höfiſcher Sitte. Ein Windlein kam und wehte ihm den dünnen
grauſchwarzen Langbart über die gepanzerte Schulter.
Bianca wußte nicht, o

b

e
r

zürnte. Auch ſi
e

erhob ſich betroffen.

E
r

aber tat einen tiefen, ſonderbar unſicheren Atemzug, und ein Stücklein
von ihr abſtehend, ſagte er: „Giuſeppe Bullo, Euer Vetter, iſ

t

ein glücklicher

Mann, Signorina Bianca; e
r

hat in ſeinem Leben einen Wert, um den e
s

ſich

wohl lohnt, brav und tapfer und klug zu ſein.“
Das Fräulein verſtand ihn nicht recht, aber ſi

e ſah, daß e
r ihr wohlwollte.

Ihre Augen leuchteten.
In dieſem Augenblick erſchien oben a
n

der Gartentreppe ein junger Mann

in reicher Tracht. Eine weiße Feder hing ihm vom Barett und ſtreifte ſeine braune
Wange. Sein Haar war ſchwarz und lockig. Sein Geſicht und ſeine Augen
trugen den Ausdruck heißer Lebensfreude, um ſeinen Mund jedoch, den ein
kleiner, eitler Schnurrbart nicht verdeckte, zuckte ein Zug von Unruhe und Un
beſtändigkeit.

Bianca eilte auf ihn zu, und der Ritter hörte, wie er mit ſchlecht verhehlter
Ungeduld fragte, wo ſie bleibe. Als ſie aber auf ihn, A Pro, hinwies, riß e

r

ſein
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Barett vom Kopfe und ſtand einen Augenblick in unterwürfiger Haltung, den
Wink des andern erwartend, der ihm ſich zu entfernen geſtattete.

A Pro hob die Hand, und den Arm um die ſchlanke Hüfte der Bianca de
Fava gelegt, ſtieg der junge Edelmann die Treppe zum Saale wieder hinan.
Ein Scheit im Kamin ſtürzte ins Feuer, daß Funken ſtoben. Da waren auch

die Schmerzen wieder. A Pro biß die Zähne zuſammen. Eine Weile rang
er mit der Qual. Dann lag er im Stuhl wie ein Toter. Die Lider ſanken gleich
Bleideckeln über die Augen. Aber ſeine Gedanken arbeiteten noch immer. Sie
überſprangen Zeit und Raum. Er ſah ſeinen Untergebenen, den Giuſeppe Bullo,
im Lager unten in der mailändiſchen Ebene. In ſeinem, des Feldhauptmanns,
Zelte ſelbſt. Bullos braunes, ſchönes Geſicht war fahl, der unruhige Mund, der
immer ſo ausſah, als ob er jedes Wort, das er ſprach, zur Lüge lächelte,
hatte einen Ausdruck halb des Hohns, halb der Beſorgnis.

Niemand ſonſt war da, niemand als ſi
e

beide.

Pfui Teufel! Der Ritter ſtöhnte, und ſeine Hand zuckte unwillkürlich nach
der Seite, wo ſonſt das Schwert hing. Gott ſtrafe den Buben! Er, A Pro, hatte
eine ſchwere Aufgabe übernommen, als er den Bullo im Auge zu behalten ver
ſprach. Stark und kühn, waghalſig, wild, das alles war er

.

Aber auch ſtreitſüchtig,
falſch, dem Spiel und den Weibern hold. Dreimal auf dem Zuge nach Süden
hatte e

r ihn aus ſchlimmen Händeln befreit wider eignes Empfinden ihn losgelöſt,

dem – dem kleinen Fräulein zu Schirniß zulieb. Dem kleinen Fräulein! In des
Ritters Johannes A Pro Seele hing ſeit jenem Abend im Garten des Statthalters
ein ſilbernes Glöcklein, das Tag und Nacht den Namen der Bianca d

e Fava gar
lieblich läutete, und manchmal trat in ſeine Gedanken aus Wolken und Schatten
eine junge Geſtalt mit blonden, über ein ſchimmernd weißes Kleid wallenden
Locken. Sie ging durch ſeine nächtlichen und durch ſeine wachen Träume wie
ein Geheimnis. Alles, was bisher in ſeinem Leben geweſen war, erſchien da
gegen roh und laut und gemein. Der Erſcheinung der Bianca haftete etwas
Heiliges und Überirdiſches an. Wenn e

r

a
n

ſi
e dachte, kam ihn immer eine Weich

heit und Andacht an, als ob er das Haupt entblößen und das Kreuz ſchlagen müßte !

Und Giuſeppe Bullo ſtand im Zelte des A Pro.
Aus Wolken und Schatten kam wieder Bianca d

e Fava geſchritten. Sie
ſtellte ſich neben den Liviner wie zum Schutze, als wollte ſi

e bittend die Hände
heben, ſobald A Pro ſprechen würde. Es war gut, daß ſi

e

kam! Sonſt –
Der Ritter ſchüttelte ſich. Es war eine weiche, ſchwüle Luft im Zelte, die

ihm die Kraft einſchläferte. Er haßte dieſe weiche ſüdliche Luft. E
r

hätte

zurückkehren mögen in die Berge. Es war, als– als habe dort auch die Erinne
rung a

n Bianca d
e Fava weniger Gewalt über ihn.

„Ihr habt mich rufen laſſen, Feldhauptmann,“ begann Bullo. Er gab ſeinen
Worten Sorgloſigkeit, aber man hörte aus ihnen heraus, daß e

r

nicht ohne
Unruhe war.
„Habt Ihr Euch umgeſehen, o

b

niemand nahe iſt, der uns belauſcht?“ fragte

A Pro. Er hatte Mühe, die Worte aus der Bruſt herauszubringen; der Zorn, den

e
r in ſich erſtickte, hielt ſie ihm wie mit Eiſenklammern zurück.

Bullo wie A Pro waren gepanzert. Aber die Rüſtung des Feldhauptmanns
war alt und zerhauen und ſchmucklos, und jener trug die ſeine wie zum Feſte, ſi

e

ſchimmerte ſilbern. A Pro ſaß ſteif, eckig, faſt ſtarr auf ſeinem armſeligen Lager,
indeſſen der junge Liviner nicht an der Stelle zu verharren vermochte und mit der
Gelenkigkeit der Jugend und des Höflings bald da, bald dorthin trat, wie einer, der
ſich am Orte etwas erlauben darf.
Ein dämmeriges Licht lag im Zelte. Ein paar ſchwere Stühle ſtanden herum

und ein Tiſch, der mit Waffen und Pergamenten belegt war.
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„Es iſt niemand in der Nähe,“ ſagte Giuſeppe.

„So geht dennoch noch einmal und achtet, o
b wir allein ſind,“ befahl der

Ritter.

Bullo warf einen ſcheuen Blick auf ihn. Dann ging er hinaus und kam wieder:
„Ich ſagte es. Es iſt niemand in der Nähe, Feldhauptmann,“ berichtete er.
„Gut für Euch,“ antwortete der andre.
Bullo errötete und ſpielte den Gekränkten. „Das klingt wie Schelte,“ ſagte

er, „das ſieht aus wie Gericht.“
„Gericht ſoll es ſein,“ herrſchte A Pro. „Und ſeid froh, daß ic

h

allein zu

Gericht ſitze.“

Der Liviner warf den Rotkopf auf und wendete ſich dem Ausgang zu.
„Ich rate Euch, bleibt,“ ſagte A Pro.
Das Wort und der Ton hielten ihn feſt.

A Pro ſtützte die Hand auf ſein Bett und neigte ſich vor, daß die dünnen
Bartſträhnen beinahe ſeine Knie ſtreiften. Der Grimm machte ſeinen Unterkiefer
zittern. „Ihr habt e

s

der Tochter des Statthalters d
e Fava zu danken, Eurer

Braut, wenn –“
„Braut?“ fiel ihm Bullo erregt ins Wort. „Der Statthalter hat ſein Wort

nicht herausgeben wollen.“
„Er wird e

s

nicht verweigern, benehmt Ihr Euch ſo
,

wie er es von ſeinem
Eidam verlangen muß. Oder ſind ſeine Bedenken Euch Freibrief, zu tun, als ob

Ihr keine Pflichten hättet?“
Der Liviner zuckte mit der Schulter.
Mit zäher Kraft bezwang A Pro ſich. „Bianca d

e Fava,“ ſagte e
r mit leiſer,

fremder Stimme, „iſt wie der Pfirſichbluſt, der rot in den Schnee der Berge

hinaufleuchtet. Wenn da oben zu Schirniß, wo der Winter harte Fäuſte hat,

eine Blume blüht, ſo iſt ſie holder denn irgendwo. So iſ
t Bianca d
e Fava,

Herr Giuſeppe. Ich muß Euch das wohl nicht erſt ſagen und was für ein glück
licher Mann. Ihr ſeid.“
„Man könnte meinen, Ihr beneidet mich, Feldhauptmann,“ ſagte der andre

mit einem Grinſen.
Da war es, als ſchüttle A Pro einen Taumel ab. Bianca d

e Fava ſtand
nicht mehr in Wolken und Schatten neben dem Liviner. Des Ritters Stimme
veränderte ſich und klang jetzt wie draußen im Feld, wenn er, der Kriegsmann,

am Feind war und Eiſen auf Eiſen traf. Drohend ſprach er jetzt: „Ihr ſeid ehrlos
und ihrer nicht wert. Merkt auf, was ich frage. Antwortet kurz und– lügt nicht!– Ihr verkehrt in der Schenke der roten Hexe, der Angiolina, die ihren Namen
durch ihr Leben belügt und mehr ein Teufel iſt.“
„Ein ſchöner Teufel,“ ſtieß Giuſeppe heraus. Sein Geſicht war heiß wie

von ſchwerem Wein, als er das ſagte, und ſein Blick flackerte trunken.
„Verkehrt Ihr dort oder nicht?“ beſtand A Pro barſch auf ſeiner Frage.
„Nun – ja– ic

h

war dort,“ gab der andre zu.
„Trotz des Verbotes?“
„Trotz des Verbotes.“
„Ihr habt mit der Angiolina – Ihr rühmt Euch ihrer ganz beſonderen

Gunſt?“
Wieder lächelte Giuſeppe halb eitel, halb höhniſch,
„Trotzdem,“ knurrte der Ritter, aber ſich ſelbſt unterbrechend, fuhr e
r laut

weiter: „Man hat Euch in der Schenke nächtlicherweile mit Mailändiſchen
zuſammen geſehen.“

Nun erbleichte der Liviner. „Das iſt nicht wahr,“ keuchte er.
„Es iſt wahr,“ ſagte A Pro. Er ſtand auf. Panzer und Schienen raſſelten.
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Er war ein gewaltiger Mann, als er ſo ſtand. „Leugnet nicht,“ ſagte e
r. „Ich

weiß mehr, als Ihr denkt. Und wäre es nicht, um –“
Giuſeppe Bullo hatte ſich abgewendet. Seine Gedanken arbeiteten. Wußte

e
r – wußte er alles, der andre?

„Wäre e
s

nicht um Bianca d
e Fava, Giuſeppe, Ihr läget jetzt in zwei Stücken

draußen auf dem Felde, und die Raben hätten ihre Freude a
n Euch, dem – dem

Verräter.“

A Pros Stimme rollte und grollte, als kämen Steine aus ſeinem geſchienten
Körper heraufgepoltert.

Der andre ſtand gebeugt. Die Gedanken jagten ſich. Er wußte – er wußte!
Er, Bullo, hatte Schulden, Schulden, daß e

r darin erſoff. Und der Herzog

von Mailand verſprach Geld, und die Angiolina, Teufel, was für ein Weib! Die
Seele verkaufte man, wenn ſi

e
einen ſo anſah – ſo– da hatte e

r

e
s getan, hatte

mit dem Mailänder unterhandelt und –
Plötzlich fuhr er mit der Hand nach dem Dolche, der ihm a

n ſilberner Kette
neben dem Schwerte hing. Wie eine Katze ſprang er den Ritter an.

A Pro mochte den Anſturm nicht erwartet haben. Er wankte, ſo lang und
hoch e

r geſtanden. Aber er erhaſchte die Hand, welche den Dolch hielt. Einen
Augenblick rangen ſie. Des Ritters hageres Geſicht war grau. Die Lippen ſaßen
ſchmal wie ein Strich aufeinander. An Gewandtheit und Wildheit ſtand e

r

dem andern nach, aber ſeine Muskeln, wenn ſi
e langſam waren, waren hart.

Es war, als ob der Liviner Granit zu brechen ſuchte. Die Arme des Jüngeren er
lahmten. Er tat einen ungeſchickten Schritt. Da hatte A Pro ihn am Halſe. Er
riß ihn vorwärts. Schwer ſchlug Bullo zu Boden.
Der Schwarzbart dachte a

n Bianca d
e Fava, aber anders als ſonſt. Er packte

ſein Schwert, das drüben auf dem Stuhle lag, und ehe der andre ſich wieder
erhob, ſpaltete ihm die breite Waffe das Haupt.

Und der Schwarzbart dachte an Bianca d
e Fava. Der da hatte ſi
e weg

geworfen um einer Dirne willen. Der da hatte mit dem Feinde paktiert. Er,

A Pro, hätte ihn dem Spruch der Hauptleute überliefern ſollen. Er hatte ihn zu

ſchonen gedacht, um – um der Kleinen im Garten zu Schirniß und ſeines Ver
ſprechens willen. Nun lag e

r

d
a – erſchlagen – von ſeiner Hand. Er ſeufzte

ein wenig. Aber ſein Geſicht zuckte nicht. E
r

ſchritt vor ſein Zelt hinaus. Drüben
ſtanden Landsknechte. E

r

rief ſi
e

an. Und als ſi
e

zu ihm traten, ſchlug e
r

die

Zelttür auf und befahl: „Schafft dieſen Mann hinweg und begrabt ihn. Und
ſagt den Hauptleuten von Schwyz und denen von Luzern und von Zürich, daß ic

h

zu Abend Rechenſchaft ablegen will, wie der Liviner geſtorben iſt.“

Das Feuer im Kamin glühte. Rot zuckte ſein Schein über die Rotziegel des
Bodens. Drüben am Fenſter floß das weiße Bächlein des Mondlichtes, unhör
bar, weiß und kühl. A Pro lag in ſeinen Stuhl gelehnt. Wie lange die Magd,
die Vettel, ausblieb!
Der Wind ſang draußen a

n

der Mauer und das Schilf wehte. Haha, redete

e
s

ſchon? Redete es? „Droben in der Stube ſtirbt einer. Hu, wißt, ſtirbt einer!“
Im Flur ein Geräuſch! Leiſe Schritte, faſt ſo heimlich wie der Wind. Sie

hielten an, und ein andrer tölpiſcher Tritt holte ſi
e

ein.
„Wartet, ic

h will es ihm ſagen,“ ſprach draußen die Magd.
Dann kam ſi

e herein, eine kleine Perſon in einem Bündel von Röcken mit
ſpärlichem Haar auf dem alten Kopfe. „Die Schweſter iſt da,“ berichtete ſie. „Es
wollte keine kommen; denn die pflegenden ſind alle fort, lauter Betſchweſtern im
Kloſter.“
In der offen gebliebenen Tür erſchien eine Nonne. Sie kam herein, noch
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während der Ritter die Magd anwies, ſi
e hereinzuführen. Sie ſah nicht nach

dem Verwundeten, ſondern ſchritt, nachdem ſi
e

durch ein ſtummes Nicken ge
grüßt, mit geſenktem Kopf zu dem Tiſch hinüber, ſchlug ein Tüchlein auseinander,
das ſi

e unter dem Gewande getragen, und breitete das darin enthaltene Verband
zeug zurecht. Inzwiſchen ſchlurfte die Magd hinaus. Die Tür fiel zu.
„Ich grüße Euch, ehrwürdige Schweſter,“ ſagte A Pro. „Ich ſollte drüben im

Nebengemach auf dem Lager liegen; denn Ihr werdet hier ein unbequemes
Verbinden haben. Aber die Schwäche hält mich hier auf dem Stuhle feſt.
Und Ihr müßt mir nachher wohl den Gefallen tun, ein paar Knechte zu

rufen, die –“

E
r

konnte nicht weiterreden. Die Schmerzen kamen wieder, und e
r rang

mit ihnen wie ſeit langem.

Die Nonne hatte ſich umgewendet. Sie hielt ſich mit zarten, kleinen Händen
am Tiſch und blickte nach A Pro hinüber. Ihre weite ſchwarze Tracht und die
Haube hatten dieſem bisher ſowohl die Formen ihrer Geſtalt wie ihr Geſicht
verborgen. Nun erhob ſi

e
das Antlitz, das bleich und ſchmal war und ſchwarze

Brauen hatte. „Ihr ſeid es, Herr Feldhauptmann?“ fragte ſi
e mit blankem

Staunen.

A Pro tat die ſchweren Augen auf. Sein faſt erſtorbener Blick gewann Leben
und Feuer zurück. E

r

ſuchte unter der Nonnenhaube nach blondem Haar, und

e
s war ihm, als ſcheine ein Streif von Gold über der Stirn.

„Bianca d
e Fava?“ ſagte e
r. „Wie kommt Ihr zu dieſer Tracht, edles

Fräulein?“
Noch während er das fragte, wußte er ſelber die Antwort. Sie hatte Giuſeppe

Bullos Tod erfahren. Sie hatte ihr Leben a
n ihn gegeben. Nun e
r

e
s

nicht

mehr halten konnte, gab ſi
e

e
s

dem Kloſterdunkel. – Wie ſchmal ihr Geſicht war!
Tief lagen die dunkeln Augen. Und der Mund war wie von einem Froſt von
Schmerz umſtarrt. E

r

blickte ſi
e

a
n

und an, und in ſeinem Innern, das eine ſtein
harte Schale hatte, ſangen weiche und ſüße Lieder. E

r
ſaß im Garten zu Schir

niß, und das Fräulein kam. Sie war ſchön und zart – er war wie verzaubert.
Sie ſtand noch immer an den Tiſch gelehnt. „Ich habe Euch nicht mehr

geſehen, ſeit –“ ſagte ſi
e mit leiſer, müder Stimme und konnte dann nicht weiter.

Tränen nahmen ihr die Stimme. Sie füllten ihre Augen. E
s

war wunderbar, wie

ſi
e darin aufquollen und als zwei ſchwere, lautere, ſchimmernde Tropfen an

den langen Wimpern hingen.

Plötzlich ſchien ſi
e

ſich ihres Amtes zu erinnern. „Verzeiht,“ ſagte ſie.
„Ihr leidet. Ich ſoll Euch Eure Wunde neu verbinden.“

A Pro rührte ſich nicht. Ihre Erſcheinung ſtand ihm in Nebeln. Und die
Lieder ſangen in ihm. Es duftete der Garten zu Giornico.
In ſeinem Körper war ein dumpfes Brennen.
Bianca d

e Fava kam heran. „Wo ſitzt die Wunde?“ fragte ſie.
Der Ritter öffnete mechaniſch ſein Wams. Ihre kleinen weißen Hände

halfen. Aber d
a

ſi
e

das Unterkleid löſten, wich ſi
e

ſchaudernd zurück. Es war
getränkt von Blut.
Da war es, als erwache A Pro. E
r

ſah das Blut. „Ich dachte e
s mir,“

ſagte e
r mit ſeiner ſtarken Stimme. „Es ging d
a

ſo wie eine Quelle im Grund.
Erſchreckt nicht, Schweſter. Reicht mir neues Verbandzeug. Ich helfe mir ſelber.“
Sie ging zum Tiſche hinüber.

A Pro löſte die Binde a
n ſeiner Seite, wo die Lanze getroffen hatte.
Das Mondlicht lag weiß auf dem Flur. Der Wind ſang ums Haus, und

noch immer rauſchte das Schilf unterm Turm.
„Welch ein Greuel iſt der Krieg,“ ſeufzte Bianca. Es klang wie ein Weinen
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durch das Gemach, wie das troſtloſe Weinen eines Kindes. „Da liegt Ihr ſo
ſchwer wund – ſo – und – Und ſo mag er gelegen haben, den – ic

h

nie

mehr ſah.“
Der Ritter packte die Stuhllehnen. Es war, als habe e

r

einen Schlag er
halten oder ſe

i

ihm der Spieß neu zwiſchen die Rippen gefahren. Wie ein
Blitz leuchtete die Wirklichkeit vor ihm auf.
Und e

r war ein rauher Geſell, aber gerade wie ſein breites Schwert, und er

war hart und gerecht wie zur Stunde, d
a

e
r

den Bullo erſchlug. Die – die dort
mit ihren weichen weißen Händen wollte ihm Liebe tun. Aber ſie wußte nicht, was– was e

r ihr angetan hatte. Es mußte ſaubere Rechnung ſein zwiſchen ihr und
ihm. Das – das verlangte die Ehre, das! –
Hei, wie ſchwül die Luft war im Garten zu Schirniß, und wie weich und

gütig die kleinen Hände dort, und – bei Gott –
Der Ritter ächzte, die Wunde brannte und glühte.
Mit Gewalt riß er ſich aus den Träumen vom Garten zu Giornico. Mit Ge

walt riß er ſich aus der leiblichen Qual.
„Wißt Ihr, wie Giuſeppe, Euer Verlobter, geſtorben iſt?“ fragte e

r mit hei
ſerer Stimme und ſo plötzlich und unvermittelt, als breche e

r mit dem Worte durch
Wälle und Wände.
Bianca hielt die Binden in Händen und war auf dem Wege zu ihm. Nun

ſtand ſi
e ſtill. Sein Ton ſetzte ſi
e in Erſtaunen.

„Ich habe niemand geſehen, der es mir hätte erzählen können,“ klagte ſi
e

mit ihrer leiſen, zerbrochenen Stimme. „Der Vater ſprach nicht davon. Sie
wußten zu Schirniß nur alle, daß e

r tot war. Da wurde mir das Leben leid
und – und – ſo ſehr ſi

e

mich zu hindern ſuchten, ich flüchtete zu den Schweſtern
von Seedorf. Aber Ihr – Ihr nun werdet e

s wiſſen. Ich bat Euch um Euern
Schutz für ihn, ſo– ſo – ſagt mir –“
Sie war ein Bild verkörperten Schmerzes, während ſi

e

ſo ſprach, aber eines

kraftloſen Schmerzes. Sie glich der Blüte, die in wunderſamer Schönheit eben
aufzubrechen ſich anſchickte und über die eine Froſtnacht kam, ſo daß die Knoſpe

müde hing und nie mehr ſich zu öffnen vermochte. Aber ſo ſehr das Leid ſi
e be

ſchweren mochte, ſi
e

hatte noch Mitleid in ihrer Seele, und ſi
e tat einen Schritt auf

den Ritter zu wie aus ihrem Kummer geſchreckt. „Mein Gott, ſeht das Blut,“
ſtammelte ſie.
Vor A Pros Augen dunkelte es. Er fühlte, wie das Leben von ihm rann. Aber

e
r

hielt die Lehne mit ſtarren Fingern, als müßte e
r

ſi
e

zerbrechen. „Ich habe
den Bullo erſchlagen,“ ſagte e

r

ſtark und laut, als o
b

e
r

einen Befehl über ſeine
Kriegsſchar riefe.
„Ihr – Ihr habt –“ ſtammelte Bianca. Sie machte eine ſo plötzliche Be

wegung, daß die Haube ſich nach hinten ſchob, und d
a

ſi
e

ſi
e hinderte, riß ſi
e

dieſelbe

ſich ab, daß das blonde, der Locken beraubte Haupt nackt war. „Und ic
h

bat Euch
um Schutz für ihn!“
Wie ſi

e

ſo ſtand, wankend, wie von einem Sturme hin und her geſchlagen,
jetzt bleich und jetzt das Geſicht von Blut überloht, packte A Pro die Erkenntnis,
daß e

r

mehr ſagen mußte. Sie mußte wiſſen, wie und warum e
s geſchah. Und

da ſchien es ihm wie feig, daß e
r

ſich verteidigen ſollte. Und e
s ſchien ihm wie

eine Liſt, ihr die Wahrheit zu ſagen, eine Liſt, um ſich ihre Hilfe zu ſichern. Und
dann wieder deuchte ihn, daß e

r

dieſem feinen, zerbrochenen Kinde nicht zeigen
dürfe, an welchen Unwürdigen ſi

e

ſich verſchwendet hatte. Es wäre, als würfe e
r

einen Stein nach dem lieblichen jungen Geſchöpf.
„Ihr – Ihr habt ihn erſchlagen?“ ſtammelte Bicana d
e Fava zum zweitenmal.

Sie verſtand nicht. Ihre Augen waren groß, und das Entſetzen leuchtete darin
Arena 1912/13 Heft 5 50
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„Warum? – Wie – wie habt Ihr das tun können?“
„Weil ic

h

Euch liebte,“ ſagte der Ritter hart und verbiſſen. Keine Klauſel
dabei, keine Entſchuldigung, keine Erklärung. Er wollte ihr nicht den Glauben
zerſchlagen, wie ihr das Glück zerſchlagen war. Und es war, als ob ein Steinblock
rollte, weil er einmal im Rollen war. „Aus Neid habe ic

h

ihn erſchlagen,“ fügte
e
r hinzu.

Bianca d
e Fava ſtieß einen kleinen Schrei aus. Die Binden entfielen ihrer

Hand. Sie ſtarrte ihn an, als ob er peſtkrank wäre ſtatt wund. Dazu ſprach ſie,
leiſe, heiſer, immer leiſer und heiſerer: „Das beichtet Ihr jetzt, weil Ihr den Tod
fühlt, Feldhauptmann! Weil Ihr Angſt habt– Gewiſſensangſt. Das habt Ihr
getan! Gott verzeihe es Euch – ic

h – ich kann nicht. Ich– ic
h

kann Euch nicht
helfen, kann Euch nicht mehr berühren, ich –“
Sie ſchlich bei dieſen Worten rückwärts, näher der Tür, immer näher. Mit

Schritten, die niemand hörte. Jetzt ſtand ſi
e im Türrahmen, immer das entſetzte

Geſicht dem Ritter zugewendet.
„Gott – verzeih e

s Euch,“ wiederholte ſi
e

noch einmal, dann war ſie ver
ſchwunden, die Tür ließ ſi

e offen.
Wie ein Hauch blieb das „Gott verzeih e

s

Euch“ ihrer weichen, ſchluch
zenden Stimme im Gemach zurück.
Der Ritter Johannes A Pro hörte dieſe Stimme, aber er verſtand die Worte

nicht mehr. Sein Kopf ſank tiefer, tiefer noch. Das Blut ſickerte unter ſeinem
Wams hervor. Er aber ſpürte keine Schmerzen. Er lag in einem Traum, der
Schwäche und Bewußtloſigkeit und Sterben war.
Ha, wie der Garten duftete zu Schirniß! Weich und ſchwer die Luft und

ſüß! Und Bianca d
e Fava verließ die Bank, wo ſi
e

neben ihm geſeſſen. Ihr Kleid
aus ſchimmernder Seide rauſchte. Die Sonne ſpielte in ihren Locken, wie Gold auf
Gold blitzt. Sie war jung und zart wie eine ſchwanke Birke und trug das
Haupt gleich einer Königin.

Nun ſchritt ſie dort, nun dort an der Treppe – nun – war ſie verſchwunden!
Des Ritters Arme verließen ihren Halt, ſeine Geſtalt fiel in ſich zuſammen.
Noch waren die beiden ſcharfen Farben im Gemach, das Dunkel der nächt

lichen Wände und das Schwarz am Wamſe des Ritters, wie daraus heraus
geſchnitten aber das harte Weiß eines Totengeſichts und das andre des Mond
ſcheins am Fenſter. Dieſes andre aber war leiſe und zart wie Spinnweb und
war am Erlöſchen. Noch aber glomm auch die dritte Farbe in die beiden andern
hinein, nur gedämpfter, dunkelnd. Der Kienſpan ſchwelte, das Feuer im Kamin
war nicht mehr Flamme, nur noch Glut, und wie ſprühende Roſen lag es zwiſchen
dem Schwarz der Scheite.
Aber auf den roten Flieſen des Bodens glänzte ein tieferes Rot, war

nicht wie Glut und nicht wie matter Schein, ſchimmerte ſeltſam und tief wie ein
ſchleichendes Bächlein, das unſichtbare rote Algen färben. Es ſuchte ſich einen
Weg zwiſchen den Platten des Bodens. Da verſickerte das Leben des A Pro.

sFS. Es



Der Niedergang des Halbmonds in Europa

Von Karl Figdor

ber einem neuen Akt des Welt
theaters hebt ſich der Vorhang.

Eine Bühne bildet ſich, die erfüllt iſt vom
Lärm entfeſſelter Leidenſchaften, wilder
Geſten und drohender Schwerter. Eine
blutrote Sonne geht auf, und über dem
ganzen weiten Proſpekt heben ſich wie
klammernde Fangarme blutige Nebel.
Hier der Tatbeſtand: Die europäiſche
Türkei, Rumelien, wie ſi

e

türkiſch offiziell
heißt, beſteht aus einem Konglomerat
von Völkerſchaften, unter denen die
Türken, die dort ungefähr zwei Millionen
ausmachen, in der Minderzahl ſind. Faſt

man erſt geſehen hat, in nationalen Fragen
ein ſtarkes gemeinſames Band umſchlingt.
Die Rolle der Türken in dieſem Völker
miſchmaſch iſ

t dieſelbe, wie etwa bei Ge
ſteinen des die einzelnen mineraliſchen
Beſtandteile zuſammenhaltenden Grund
ſtoffes. Sie haben ſeinerzeit, eine kriege
riſche Kaſte, das Land erobert. Kultur

zu halten, haben ſi
e wohl hier und dort

verſtanden, Kultur zu ſchaffen aber eigent
lich nie. So ſind ſi

e

auch faſt nie in das
Weſen und nationale Sein der Unter
jochten eingedrungen, ſo hat ſich auch
trotz aller Kataſtrophen der Zeiten ein na

anderthalb tionales und
Millionen ma- religiöſes Le
chen die Bul- ben erhalten
garen aus, die können, das
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dieſe Hand erſchlaffte, mußten ſich die
Ambitionen regen. dies um ſo
mehr, als der Blick über die Grenze auf
Stammesbrüder fiel, denen das Werk
nationaler Befreiung vollkommen ge
lungen war. Dieſe wirkten denn auch
als Kriſtalliſationspunkte aller derartigen
Beſtrebungen, die Vereinigung mit ihnen
galt bald als das Ziel, das mit allen
Mitteln angeſtrebt werden mußte. Nicht
erſt von heute ſtammt der Ruf nach einem
Großbulgarien weſtlich bis zum Wardar,

ſüdlich bis ans Agäiſche Meer; nach einem
Groß-Serbien, das Ä und Alt
Serbien in ſich einſchließt und auch tief
in den Novibazar, die Völkerpforte der
öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie nach
dem Süden, hinübergreift. Montenegro,
das Königtum des ſchlauen Nikita, möchte
Skutari und Berane; Griechenland, das
ſich trotz aller ſlawiſchen Volksver
pfuſchungen noch immer als den Erben
alten Panhellenentums anſieht, wünſcht
Epirus, Kreta und die ganze ägeiſche

Inſelwelt. Dazu kommt noch ein Alba
nien, das ſeit langem nach nationaler
Selbſtändigkeit ſtrebt und ſi

e in der letzten
Zeit auch ſehr draſtiſch geltend zu machen
gewußt hat. Die Mittel dieſer Ambitionen
ſind durch die Jahrzehnte hindurch Auf
ſtände, Bomben, Mord und Totſchlag
und die gewaltſame Hervorrufung von
den Schlaf Europas ſtörenden Zwiſchen
fällen geweſen.
Es iſt nicht zu leugnen, daß der Balkan,
wie e

r iſt, ein Anomalon unſrer Zeit
bildet, daß hier Fragen der Löſung harren,
die gelöſt werden müſſen. Jahrzehnte
lang hat Europa in einer faſt paniſchen
Furcht vor den Folgen die Löſung ver
ſchoben, vornehmlich wegen der nicht zu

verhüllenden Zwietracht und Gegner
ſchaft in den Intereſſen der Großmächte
ſelbſt. Dem kalt wägenden und objek
tiven Geſchichtſchreiber zeigen ſich denn
auch tatſächlich hier Probleme, denen
tiefſte nationale Naturnotwendigkeit

nicht abgeſprochen werden kann. Da iſt

zum Beiſpiel die Dardanellenfrage für
Rußland. Das ungeheure Zarenreich,
die größte kompakte Landmacht der Erde,
hat bisher vergebens um einen Platz an
der großen Weltverkehrsſtraße, dem offe
nen Meer, geſtrebt. Port Arthur ging
verloren, Wladiwoſtok, das noch ruſſiſche,

iſ
t

einen großen Teil des Jahres zuge
froren, der Vorſtoß durch Perſien nach
dem warmen Südmeer ſcheint nach den
letzten engliſch-ruſſiſchen Konferenzen für
abſehbare Zeit zum Stillſtand gebracht.
Das zum größten Teil in der ruſſiſchen
Machtſphäre gelegene Schwarze Meer iſt

durch die in fremdem Beſitz befindlichen
Dardanellen von dem Hauptſtrang des
Weltverkehrs, dem Mittelmeer, herme
tiſch abgeſchloſſen. Ein zweiter Umſtand
kommt dazu, daß Rußland auf dem Balkan
viel zu gewinnen und viel zu verlieren
hat. Seine große Gegenwarts- und Zu
kunftsrolle in Europa liegt in ſeiner Stel
lung als Vormacht des Slawentums.
Nichts iſt alſo natürlicher, als daß e

s

ſich

in erſter Linie der kleinen, erſt ſpät ſelb
ſtändig gewordenen und von übermächti
gen Kräften umgebenen Balkanſlawen
reiche angenommen hat und noch an
nimmt. Anderſeits hat auch die große
Donaumonarchie gewiſſe ſlawiſche Tra
ditionen, die nach der Lage der Dinge
eher ſtärker als ſchwächer werden zu

wollen ſcheinen. Wie das eine Leitmotiv,

ſo haben Öſterreich und Rußland auch das
andre gemeinſam. Auch Öſterreich hat
keinen Hafen am großen Welthandelsweg.
Trieſt liegt in einer toten Bucht, viele
Stunden abſeits, der natürliche merkantile
Abfluß für Brünn, Prag, Budapeſt und
Wien iſ
t Saloniki. Die dritte der Groß

mächte, Italien, fühlt ſich trotz mangelnder
territorialer Grenzen doch als Balkan
machbar, d

a

ſi
e

die andre Seite der Adria
küſte ihrer ganzen Länge nach beſitzt.
Von Rom iſ

t darum immer wieder, auch
von beſonnener Seite, erklärt worden,
daß die albaniſche Küſte im Beſitz einer
fremden Großmacht für Italien nicht
möglich iſ

t. Da Öſterreich ſeinerſeits ein
Italien auch auf der zweiten Seite der
Adria nur bei Selbſtmordgedanken als
Großmacht dulden könnte, iſ

t hier der
Keim zu einem ſchweren Konflikt bei
jeder Liquidierung der Balkanfrage ge
geben. Ein gleicher liegt in dem ruſſiſch
öſterreichiſchen Werbeſpiel um die Balkan
ſlawen, die ſelbſtändigen wie die noch im

Rahmen der Türkei lebenden. Als vierte
im Bunde der Wartenden ſteht, in der
Stille, doch ſehr merkbar arbeitend, Eng
land. Von jeher iſt ſein Geld der Hebel
auch der Balkanangelegenheiten geweſen.
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Es hat ein Intereſſe an
einem ausgleichenden Ge
genſpiel der am Balkan
intereſſierten Mächte, an
einem türkiſch bleibenden
Konſtantinopel, doch auch
an einer Schwächung der
Türkei, der es das Kalifat
mißgönnt. Faſt unbekannt
iſt, daß auch in dem letzten
Albaneſenaufſtand engliſches
Geld viel Aneiferndes ge
leiſtet hat. Es floß durch
die Hände der engliſchen
Konſuln in Skutari, Saloniki
und weiter ins Land.
Frankreich, die fünfte der
Großmächte, hat vorwiegend
merkantile Intereſſen, die
allerdings infolge der Höhe
des beſonders in der euro
päiſchen Türkei inveſtierten
Kapitals ſehr ſchwerwie
gende ſind.
Es bleibt noch das Deut
ſche Reich. Seine Intereſſen
ſind gleichfalls rein wirt
ſchaftlicher Natur. Natur
gemäß iſ

t

e
s

deshalb allen
gewaltſamen Veränderungen im Leben
des türkiſchen Staatskörpers abhold und
wünſcht nichts als eine im modernen
Sinn durchgeführte logiſche Evolution und
Fortentwicklung der Kräfte, die in ſo großer

Türkiſche

Türkiſche Infanterie

Zahl ſeit langer Zeit im Osmanenreiche
brachliegen. Das Rückgrat deutſcher Inter
eſſen ſind die dort mit ſo großer Zähigkeit
verfochtenen Bahnbauten durch Ana
tolien und nach Bagdad, die im Zu

Kavallerie
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1. Bulgariſches Infanterieregiment (Winteruniform)

ſammenhang damit begonnenen Kultur
arbeiten, wie die Bewäſſerung der Konia
ebene, der Bau des Hafens von Alexan
drette und ſo fort. In dem diſſonierenden
Konzert der Großmächte iſ

t
ſo das Deutſche

Reich der ehrlichſte Friedensmakler und
der beſte Freund einer Türkei, die den ehr
lichen Willen zur Entwicklung trägt.

Bulgariſche Armee: Maſchinengewehrabteilung

Es klingt faſt wie ein Märchen, wenn
man ſich den Aufſtieg, das Glück und den
Niedergang des Osmanentums in Eu
ropa vergegenwärtigt. Von dem einſt

ſo gewaltigen und die Völker Europas in

Schrecken verſetzenden Machtbereich der
Söhne Osmans ſind heute nur mehr Reſte
übrig. Die Welle ebbte Schritt um Schritt
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Serbiſche Infanterie

zurück. Und faſt will es heute ſcheinen, legen iſ
t,

ſondern den Hellespont über
als o

b

der logiſche Schwerpunkt des ſchritten hat. In der Betrachtung dieſes
Reiches längſt nicht mehr in Europa ge- Niederganges einer Nation im Sinne

Griechiſche Kavallerie
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eines Machtfaktors erſcheint einem dann
auch das neue Kapitel der Balkantragödie,
die vielleicht aufgeſchoben, aber nicht an
gehalten werden kann, wie eine Logik
der Weltgeſchichte, die nicht zu umgehen

iſt. Ein letztes Kapitel nur vollendet ſich
hier nach den vielen vorhergehenden und
ſtellt eine einfache Formel wieder zu
Recht: Europa den Europäern, den aſiati
ſchen Türken Aſien.
Wie ein Meteor iſ

t

ſeinerzeit die

-
König Nikita von Montenegro mit ſeinem Generalſtab

Flamme türkiſcher Macht am abendländi
ſchen Himmel hochgegangen. Um 1200
auf der Flucht vor den Mongolen aus
Koraſſan, nicht mehr als etwa 400 Fa
milien ſtark, nach Weſten gewandert, wird
die Sippe des Markgrafen Ertogrul im
Laufe von achtzig Jahren Herrſcherin
über das vordere Anatolien. Eine Reihe
von großartigen Geſtalten, wunderbaren
Organiſatoren, mächtigen Willen und
großzügigen Feldherren taucht auf, die,
von Osman beginnend, das Reich in

ſchnellem Schritt zur Größe führen. Der

erſte, der aus Aſien europäiſchen Boden
betritt, iſ

t

ſchon der Enkel Osmans.
Adrianopel fällt 1361Ä Hand, einMarkſtein für das Leben Europas und das
Glück und Vergehen der europäiſchen
Türkei. 1389 fällt die Macht der Serben

in der blutigen Schlacht auf dem Amſel
felde, 1393 fällt die Hauptſtadt der Bul
garen, Tirnovo. Nun endlich bekommt
Europa Angſt. Ein Kreuzheer der Chriſten
heit zieht zu dem zunächſt bedrohten

Sigismund von Ungarn.
Bajaſid, der „Blitzſtrahl“,
trifft ſi

e vor Nikopolis.
Eine furchtbare Niederlage
zerſtört das abendländiſche
Heer. Zum Glück für
Europa greift in den Sie
geslauf der Osmanen die
zweite Oſt-Weſtwelle der
Mongolen ein. Der völker
geſchichtliche Kampf zwi
ſchen Bajaſid und Tamer
lan, dem Lahmen, endet
mit dem vollſtändigen
Bankrott des „Blitzſtrahls“,
der vom Sieger gefangen
fortgeführt wird. Doch
kaum zwanzig Jahre ſpäter

iſ
t

alles verwunden, und
der Türkenſultan Murad II.
zieht von neuem nach Nor
den, gegen die Madjaren.
Noch immer lebt dasbyzan
tiniſche Reich ein ſeltſam
erſtarrtes Leben. Ein
Haupt, faſt ohne Glieder,
herrſcht Byzanz am Bos
porus, ſchon ringsum von
den Feſten der Osmanen
umgeben, faſt in vom
Feinde ganz erobertem

Gebiet. Fünfzig Tage dauert die Be
lagerung, dann zieht nach einem er
folgreichen Sturm Mohammed II. in die
Hagia Sofia, läßt das Kreuz von ihrer
Kuppel ſchlagen und ſetzt den Halbmond
1453 an ſeine Stelle. Nach und nach
ſtürzen jetzt ſchnell die letzten Bollwerke
Europas in Kleinaſien und auf dem Bal
kan, das Kaiſertum Trapezunt, die Bal
kanſtaaten, auch Griechenland und Bos
nien. Selbſt Süditalien erleidet einen
Raubzug. Auch das ſechzehnte Jahrhun
dert ſieht weiteren Anſtieg der türkiſchen
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Macht. Suleiman der Prächtige macht
ſich Aſien und Nordafrika untertan. Nach
Mekka wird 1517 das Kalifat in Kon
ſtantinopel heimatberechtigt. Weiter geht
noch in ſchneller Folge der Siegeszug.
1522 fällt die Johanniterburg Rhodus,
1565 erfolgt der mißlungene Handſtreich
auf deren neues Heim Malta. 1526 ſchon
gelingt der große Sieg bei Mohacz, der
den größten Teil von Ungarn türkiſch
machte. 1529 iſ

t Suleiman mit einer
Viertelmillion Menſchen und dreihundert
Kanonen vor Wien. Hier aber, an der
erſten Feſte deutſcher Art nach Oſten und
nach Süden, bricht ſich die Flut. Die
Türken ziehen a

b und, unabſehbarer Ge
winn für europäiſches und kulturelles
Sein: Suleiman geht ſüdöſtlich, ſtirbt,
während e

r Sigeth belagert: der große
Umſchwung beginnt. Der Niedergang in
Europa zwar nur, denn in Aſien ſind os
maniſche Heere noch weiter ſiegreich und
breiten den Halbmond weiter aus. 1683
holt dieſer ſogar noch zu einem zweiten
wilden Vorſtoß in Europa aus. Ein os
maniſches Heer erſcheint vor Wien. Ge
ſchlagen muß e

s

abziehen. Andre Mächte
werden groß und drängen nun ihrerſeits
nach Süden. So Rußland, ſo vor allem
Oſterreich. Eine Reihe von Kriegen be
ginnt, volkstümlich durch Heldengeſtalten
wie die des Prinzen Eugen von Savoyen.
Mit Ausnahme Mahmuds II

.

ſind die
türkiſchen Sultane nicht mehr die Großen

in Geiſt und Wollen wie vorher. Es

Bulgariſche Offiziere und Mannſchaften

fehlt nun der in einer Hand zuſammen
gefaßte Siegeswille, der bei der Unfähig
keit, Kultur zu pflanzen und erobertes
Land bis auf den Grund mit eignem
Volkstum zu durchmiſchen, verhängnis
voll wird. 1829 wird Griechenland ſelb
ſtändig, 1878 erfolgt der Berliner Kon
greß, der Rumänien, Serbien und Mon
tenegro zu unabhängigen Staaten macht,
ein bulgariſches Fürſtentum ſchafft, deſſen
ſüdlicher Teil Oſtrumelien als ein, wenn
auch autonomer Beſtandteil des türki
ſchen Reiches erhalten bleibt. Griechen
land gewinnt Theſſalien, Öſterreich-Un
garn erhält das Beſatzungsrecht in Bos
nien, der Herzegowina und dem Sand
ſchak Novibazar. Die Konferenz war die
Folge des Friedens von San Stefano
geweſen, der ſeinerſeits das blutige ruſ
ſiſch-türkiſche Ringen abſchloß. 1896

brach infolge eines Aufſtandes der unter
türkiſcher Herrſchaft befindlichen Kreter
ein Griechiſch-Türkiſcher Krieg aus, deſſen
Friede, von den großen Mächten diktiert,
Kreta die Autonomie unter einem griechi
ſchen Oberkommiſſär gab. 1908 endlich
nimmt Öſterreich-Ungarn das ſeit dem
Berliner Kongreß beſetzte Bosnien ſamt
der Herzegowina in dauernden Beſitz,
erklärt ſich auch Bulgarien vollſtändig
unabhängig und Zartum. Die Revo
lutionen der Jungtürken und die Gegen
ſchläge ſetzen ein und bauen die Brücke

zu dem bis heute ungelöſten Konflikt der
großgewordenen Nationenwünſche.
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Wer organiſiert den Sieg?
Von

Karl Bleibtreu
Flumuy"Illum"umulummy ſF

"TNie Möglichkeit künftiger Kriegskonflikte
legt eine Ergründung der Erfolgs

bedingungen nahe. In allen Heeren
wendet man ausſchließliche Sorgfalt den
Nebendingen zu: der Bewaffnung, der
Zahl, der taktiſchen Fechtweiſe. Dieſe
Dreieinigkeit des fachmäßig Erreich- und
Erlernbaren hat naturgemäße Bedeutung
als vorbereitende Unterlage. Doch ein
ſeitige Berufsſimpelei verfängt ſich oft
in dem Wahn, als ob dies ſchon
das Weſentlichſte verbürge. Begreiflich!
Technik, Adminiſtration, Drilltaktik, das
alles läßt ſich in Friedenszeiten aneignen
durch gewerbsmäßige Schulung. Aber
wie der Krieg ſelber erfahrungsgemäß
die einzig wahre Kriegsſchule, ſo daß
ungeſchulte Volksaufgebote nach einem
Halbjahr Krieg jedem ſtehenden Heere
ebenbürtig werden, ſo ſpottet das allein
Entſcheidende jeder erlernbaren Aus
bildung. Nämlich das Feldherrntum, das
ſich gegebenenfalls ganz unabhängig vom
bunten Rock entfalten könnte, weil es
das Geniale ſchlechtweg bedeutet. Denn
wenn in der engliſchen und franzöſiſchen
Revolution und im amerikaniſchen
Bürgerkrieg neben vollſtändigen Zivi
liſten – faſt alle Generale Cromwells
und die Hälfte der ſpäteren napoleo
niſchen Marſchälle – auch Unteroffiziere
und Leutnants als Heerführer fungier
ten, kommt dies für den Wiſſenden aufs
gleiche hinaus. Denn ſelbſt ein alt
gedienter Regimentskommandeur erhebt
wahrlich keinen Anſpruch, etwas von
Strategie zu verſtehen. So wurde auch
der größte Kriegstheoretiker Jomini
als Schweizer Ziviliſt von Napoleon
entdeckt und ſofort zum Korpsgeneral
ſtabschef ernannt. Natürlich muß hier
bei ein beſonderer Trieb zum Militäri
ſchen obwalten; rein aus dem Stegreif
wird man nicht zum Heerführer geeignet;
der Advokat Gambetta hätte im Ver
gleich zu ſeinen unfähigen Generalen

(mit Ausnahme Chanzys, der ſich ihm
blindlings unterordnete) noch mehr ver
mocht, wenn ſeiner hiſtoriſchen Rolle ein
Studium der Kriegswiſſenſchaften voran
gegangen wäre. Immerhin lieferte auch
er den erſtaunlichen Beweis, daß ein
genialer Ziviliſt die größte kriegsorga
niſatoriſche Leiſtung aller Zeiten aus
dem Handgelenk ſchüttelte. Erſt als der
ultraziviliſtiſche Cromwell ans Werk ging,
gab es plötzlich nach Schlamperei der
Berufsgenerale Eſſex und Fairfax eine
„Muſterarmee“, plötzlich fielen die tak
tiſch weit überlegenen Royaliſten vor
ſeinem urwüchſigen Genie in den Staub.
Wer von ihm Napoleon und Friedrich
den Großen in deren Militärerziehung
unterſcheidet, zeigt nur Unkunde. Barras
beteuert in ſeinen Memoiren, der kleine
korſiſche Artilleur habe nicht mal die
Infanterietaktik gekannt, als er den
Oberbefehl in Italien übernahm. Fried
rich bezeugte als Kronprinz nur Abſcheu
vor allem Militarismus, riß bei Mollwitz
wie ein Rekrut aus. Denn dieſe Größten
ſind nicht groß, weil ſie große Feldherren
waren, ſondern ſi
e wurden die größten
Feldherren, weil ſie eben große Männer
waren. Das Feldherrntum iſ

t

keine
Wiſſenſchaft des Spezialismus, ſondern
divinatoriſche Kunſt, unmittelbar dem
Dichtertum verwandt, welche richtige
Erkenntnis Graf Morcks „Napoleon als
Feldherr“ übrigens von Napoleon pla
giierte, der dies ausdrücklich betonte.
Nicht zufallmäßig frönten e

r

und Fried
rich heimlich der Poeſie, wie überhaupt
Schwert und Feder ihre innere Ver
wandtſchaft oft genug durch auffällige
ſchriftſtelleriſche Begabung der Militärs
bekunden. Napoleons Monumentalworte
und Friedrichs heroiſche Versbeichten
haben mehr Dichteriſches als ganze Bi
bliotheken von Berufsliteraten.
Und Bewaffnung, Zahl, Taktik, ge
ſtalteten ſi

e

ſich unabhängig von ſelber
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ohne Anſporn der Feldherrnlehrmeiſter?
Cromwell erfand die „Eiſenſeiten“,
Friedrich führte die eiſernen Ladeſtöcke
ein, Napoleon ein beſſeres Gewehr.
Alle drei vervollkommneten die Zahlen
ſtärke ihrer Maſſen, ordneten eine da
mals epochale Neuartigkeit der Fecht
weiſe in allen Waffengattungen. Denn
nicht auf die Reglements ſtehender Heere
kommt es hier an, ſondern auf Hand
habung und Beſeelung ſolcher ſtarren
Drillformen in Meiſterfauſt. Noch heute
lernte man nichts von den ewigen
Wahrheiten der Kriegsgeſchichte und
glaubt den Stein der Weiſen zu beſitzen,
wenn man gewiſſe techniſche und taktiſche
Normen aufſtellt. Man disputiert zum
Beiſpiel über loſe oder dicke Schützen
ſchwärme, Diſtanz der Reſerven und
dergleichen. So ſtritt man früher
über geſchloſſenen Kavallerieanritt oder
Plänklerattacke und ſo weiter. Was
aber lehrt die Erfahrung? Friedrich
verbot Karabinerſalven vor der „At
taque en muraille“, Napoleon befür
wortete ſie: änderte dies das mindeſte
an den gleichwertigen Erfolgen ihrer
Reiterei? Dieſe beruhten eben bei beiden
ausſchließlich auf der ſonſtigen Führung,
dem Einſetzen von Maſſen im rechten
Augenblick, dem ſteten Antreiben zu
Beweglichkeit beim Auskunden und Ver
folgen. Dieſe „große Taktik“, wie man
es zum Unterſchied von der gewöhn
lichen kleinen Taktik nennt, läßt ſich
gleichfalls nicht einſchulen, auch auf
keinem Manöver, ſi

e hängt ganz von der
geiſtigen Fähigkeit des Führers ab.
Oder, um noch näher zu kommen: un
ausrottbar beharrt die Legende dabei,
die veraltete friderizianiſche Linie ſe

i

1806 der moderneren Kolonne erlegen,
obſchon dieſe wiederum ſeit 1870 als
ganz veraltet gilt. Nun belegt aber der
rieſige Verluſt Davouts bei Auerſtedt
(33 Prozent) und der gleichfalls be
deutende Napoleons bei Jena, daß das
preußiſche Linienfeuer ſtark genug wirkte.
Und ſiehe da, die Briten behaupten
umgekehrt, daß ihre Linienſalven ſtets
gegen Kolonnenformationen die Ober
hand gewannen, was aber auch nur
einſeitige Übertreibung vorſtellt. Und
endlich beruht das ganze Gerede über
Napoleons tiefe Sturmſäulen auf Un
kenntnis, denn nach Einbruch in den
Feind „deployierten“ dieſe ſtets in Linie.

Darin konnte alſo das Geheimnis des
Erfolges nicht ſtecken!
Überhaupt kommt ein merklicher Unter
ſchied der Taktik ſelten vor. Nur 1859
und 1866 klebten die Öſterreicher a

n

den veralteten ſtarren Bataillonskolon
nen, während bei Franzoſen und Preußen
der Schützenſchwarm den Ton angab.
Doch bei Solferino machte dies wenig
aus, der Verluſt glich ſich ungefähr, bei
Sadowa und ſo weiter gab weit mehr

Ä Zündnadelgewehr a
n

ſich den Aus
chlag. -

So rieſige Überlegenheit der Bewaff
nung ſteht aber als Unikum da, war
ſonſt nie und wird nie wieder ſein.
Denn bei jedem geringeren Grade des
Wertunterſchiedes blieb der Waffen
einfluß Null. 1870 verurſachte das
Chaſſepot große Verluſte nur dort, wo
ungelenke deutſche Führung dazu verhalf.
Die Wirkung der beſſeren deutſchen Gra
naten aber überſchätzt man ganz lächer
lich; ſi

e explodierten oft geradeſo wenig

in naſſem oder weichem Boden, brachten
dem Feind nur ausnahmsweiſe ſtarken
Verluſt bei (bei Vionville dem 67. Ligne),
ſelbſt bei Sedan übte die Artillerieüber
macht mehr moraliſche als materielle
Wirkung. Was der deutſchen Artillerie
ihr Übergewicht gab, das bezieht ſich zu
gleich auf das ganze Heer: beſſere Füh
rung und ſtandhafterer Opfermut der
Mannſchaft. Aus den eignen franzöſi
ſchen Batterierapporten entnimmt der
Forſcher manche Beiſpiele mutloſer
Schwäche, wie ſi
e

nie auf deutſcher
Seite hervortreten. Der Truppenqualität
alſo, dem „moraliſchen Faktor,“ meſſen
wir mehr Bedeutung bei als aller Taktik
und Technik oder dem heut zur „rage des
nombres“ Ä Maſſenprinzip.
Jedes Blatt der Kriegsgeſchichte predigt
aber, daß ſoldatiſcher Wert faſt ausſchließ
lich von der Führung abhängt. Ein Heer
fühlt inſtinktiv: dort drüben kommandiert
man ſchlaff und zaghaft, bei uns herrſcht
einſichtige Tatkraft. Deshalb überwäl
tigten Hannibals Söldner die furchtbaren
Legionen, deren Patriotismus und
Kampfbereitſchaft doch ihresgleichen

ſuchten. Deshalb rangen die britiſchen
Söldner, deren Inſulanerhochmut noch
kurz zuvor Moores ſchmähliche Niederlage
über ſich ergehen ließ, ebenbürtig mit
Napoleons Veteranen, weil ſie auf ihren
Feldherrn Wellington bauten. Deshalb



leiſteten 1813 Napoleons blutjunge Re beiſ ielloſe Tätigkeit ſtets jede Seiten
kruten Unglaubliches an Hingebung
egen den Berſerkerzorn preußiſcher
aterlandsbefreier, die ihrerſeits, beſon
ders die Landwehr, ohne Blüchers und
Bülows belebenden Impuls nie ſo
Großes vollbracht hätten. Alle anerzogene
Todesverachtung und Gewandtheit der
Japaner hätte bei Mukden nichts erreicht,
wenn ſi

e

nicht ihrer überlegenen Füh
rung bewußt geweſen wären.
Trotz Hinterlader und überlegener
Fechtweiſe der Preußen wäre der Feld
zug von 1866 nicht ſo blitzſchnell beendet
worden, wenn Benedek ſeine Zentral
ſtellung rechtzeitig ausgenutzt hätte.
Nirgends aber bewahrheitete ſich klarer
als 1815 Napoleons Wort: „Im Kriege
ſind die Menſchen nichts, ein Mann iſ

t
alles,“ der Feldherr nämlich. Trotz
doppelter Übermacht der getrennten
Verbündeten hing e

s

a
n

einem Haar,
daß nicht ein größter Triumph Napoleons

herauskam. Den verzweifelten Wider
ſtand des anglodeutſchen Heeres bei
Waterloo verdankte man ausſchließlich
der heroiſchen Perſönlichkeit Wellingtons
ſelber, den unerhörten Gewaltmarſch
der kurz zuvor gründlich geſchlagenen
Preußen in den Rücken Napoleons
einzig der dämoniſchen Willenskraft
Blüchers, der ſich über alle Bedenken
Gneiſenaus wegſetzte. Doch freilich legt
nach unſerm ausführlichen Beweis für
die Alleingeltung des Feldherrn, wo
neben alle andern materiellen Be
dingungen verſchwinden, gerade dieſes
Beiſpiel nahe, wie nötig eine Ergänzung
durch entſprechende Tüchtigkeit der Unter
generale iſt. Denn ohne Neys und
Grouchys Faulheit, Ungehorſam und
Unverſtändnis wäre Napoleon nie zu

Fall gebracht worden.
Da nun heut einheitlicher Aufmarſch ſo

ungeheurer Maſſen aus einer Baſis
unmöglich und daher exzentriſches Vor
gehen verſchiedener Einzelheere zu kon
zentriſchem Zuſammenſchluß oder auch

zu dauernd ſelbſtändigem Operieren
notwendig, ſo leitete man aus Napoleons
Unfällen die Theorie ab: er habe dieſe
neue Methode eben noch nicht ſo be
herrſcht wie Moltke, habe außerdem
jedes ſelbſtändige Denken ſeiner Unter
führer durch ſeine erdrückende Perſon
unterbunden. Beides iſ
t

aber grund
falſch, genaue Forſchung lehrt, daß ſeine

bewegung genau überwachte, wie e
r

denn zehnmal mehr Direktiven ausgab
als Moltke, und zum Beiſpiel 1809 das
Heranlotſen der italieniſchen Armee von
Laibach bis Wien im Bogen über Ungarn
muſterhaft durchführte. Den Armee
chefs ließ e

r

vollkommene Freiheit, ſich
an Ort und Stelle den allgemeinen
Direktiven anzupaſſen, wofür zahlreiche
ſchriftliche Dokumente zeugen. Der einzige
Unterſchied zwiſchen Napoleons und
Moltkes Verfahren in dieſer Hinſicht be
ſteht darin, daß letzterer das Glück hatte,
Blumenthal, Friedrich Karl, den Kron
prinzen von Sachſen als Armeeführer zu

beſitzen, während anderſeits Steinmetz
1870 verſagte. Jene drei ungewöhnlichen
militäriſchen Talente griffen ſo entſchei
dend ein, daß zum Beiſpiel bei Sedan
nicht Moltkes allgemeine Direktive, ſon
dern Blumenthals weit darüber hinaus
greifende Maßnahmen und Kronprinz
Alberts raſtloſe Energie die rechtzeitige
Umzingelung herbeiführten. Aber wird
man denn ſtets auf ſolche Männer rech
nen können? Napoleon hatte nur zwei
ähnliche Größen, Soult und Maſſéna,
was freilich die alberne Legende wider
legt, e

r

habe ſelbſtändige Talente unter
drückt, doch zugleich beweiſt, daß ſelbſt
die längſte Kriegsperiode nur ausnahms
weiſe Führerbegabung entwickelt. Wieviel
weniger alſo erſt die bloße Friedens
erziehung! Was man Napoleon fälſch
lich vorwirft, müßte man auch auf
Friedrich den Großen beziehen, denn
Prinz Heinrich blieb ſein einziger fähiger
Armeechef, und ſelbſt dieſer begriff nichts
von Friedrichs epochaler neuer Strategie.
Größe oder Kleinheit der Nebenheere
verändert das Grundgeſetz nicht, das
Napoleon zum extremen Ausſpruch ver
führte: „Ich verpöne jede Teilung, weil
man dafür mehrere gute Generale
braucht.“
Die Raumverhältniſſe blieben ja heute
die gleichen, doch gerade der Umfang
der Heeresmaſſen erlaubt heute engeren

Ämenhº auf den ſtrategiſchenLinien, während früher notwendig
Raumlücken zwiſchen den Seitenheeren
entſtanden. Auch erlaubt die Eiſenbahn
lückenloſeren Aufmarſch. Daß heute die
Feldherrnaufgabe ſchwerer ſe

i

als früher,
ſcheint daher oberflächliche Unterſtellung.
Wegen größerer Länge der Schlachtlinie
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könne der Armeechef nicht perſönlich in
die Schlacht eingreifen wie Napoleon?
Dieſer wechſelte ſeinen Standort (mitÄ Ausnahmen) ebenſowenig wie
oltke bei Gravelotte oder Oyama bei
Mukden. Statt der Adjutanten ſtehen
heute die Telephone zu Dienſten, bei
größeren Bewegungen der Telegraph.
Was hätte Napoleon nicht darum ge
geben, ſolche Erleichterung der Schlacht
leitung zu genießen ! Statt mühſamer
Kavallerieaufklärung die Luftſchifferein
ſicht! Man meint daher, daß heute
mehr Methode als Divination am Platze
ſei, mehr eine in alle Organe des
Heereskörpers eingepflanzte Doktrin als
individuelle Tätigkeit. So teilt Frank
reich heute ſeine höchſten Militärbehörden
in den „Oberſten Kriegsrat“, „General
ſtab“, „Zentrum der hohen Militär
ſtudien“, „Oberſte Kriegsſchule“, „Komi
tee des Generalſtabs“. Den hier ge
pflegten einheitlichen Geiſt ſoll der „Chef
des Großen Generalſtabs“ als Generaliſſi
mus verwerten, um überall verſtändnis
volle Vollzugsorgane zu finden. Doch
dies angeblich gleichmäßige Enſemble zu
weit verzweigter Kräfte wird begrenzt
vom Allzumenſchlichen der Rivalitäten.
Soll aber der Feldherr voll ſein Amt
erfüllen, ſo darf er keinerlei Beſchrän
kung ſeiner Allmacht über ſich ergehen
laſſen. „Beſſer ein ſchlechter als zwei
gute Generale,“ betonte Bonaparte die
abſolutiſtiſche Einheit des Oberbefehls.
Er und Cromwell wußten, noch ehe ſi

e

zur Diktatur aufſtiegen, jede Einmiſchung
auszumerzen. Die einheitliche Leitung
erwies ſich immer als unumgänglich,
weshalb auch Carnot die Funktionen
vom Kriegsminiſter und Stabschef in

ſich vereinte. Seine Leitung der ver
ſchiedenen Revolutionsheere von Paris
aus zeigt beiläufig, wie irrig man das
heutige Fernhalten des Feldherrn hinter
der Front als etwas Neues ausgibt.
Aber daß Carnot ſich ſo den Titel „Or
ganiſator des Sieges“ erwarb, darf doch
nur als Zufall gelten, denn würden
wieder ein Carnot und Gambetta bei
ſolcher Gelegenheit gefunden werden?
Im amerikaniſchen Bürgerkriege übte
Lincoln zwar als Präſident eine Art
Überwachung, doch ſeine genialiſche
Perſönlichkeit erſetzte nicht ſeinen Mangel

a
n militäriſcher Bildung, und alle Rück
ſchläge der Union entſprangen der Teilung

aller Kommandogewalten, während drü
ben Lee die Südſtaatler einheitlich zu
ſammenhielt. Der uralte Fehler Roms,
der ſich bei Cannä ſo bitter rächte,
daß e

s

die zwei Jahreskonſuln ſtets
koordiniert gemeinſam führen ließ,
wiederholt ſich meiſt in jeder Republik,
wo die Exekutive nie einem Willen
gehorcht. Nicht zufällig waren die
meiſten großen Feldherren zugleich Staats
oberhäupter. Daß Erzherzog Karl, der
nächſte zum Thron, vom Kaiſerbruder
abhing, untergrub die Feſtigkeit ſeiner
Entſchlüſſe.
Legitime Monarchien kranken an einer
andern Schädigung des Oberbefehls als
Republiken, inſofern hier ſtets nominell
Prinzen a

n

die Spitze geſtellt werden.
Unter dieſen können ſich natürlich Kriegs
talente befinden. Doch auf ſolche wie
Erzherzog Karl, Erzherzog Johann und
ſpäter Erzherzog Albrecht oder wie einſt
Prinz Heinrich und ſpäter Prinz Fried
rich Karl wird doch gemeinhin nicht zu

rechnen ſein. Im deutſchen Bundesſtaat
läßt ſich kaum vermeiden, daß Bundes
fürſten Armeekommandos erhalten. Bei
Lebzeiten der Könige Albert und Georg
von Sachſen wäre dies freilich nur er
ſprießlich geweſen; hier hätte Verbin
dung ſouveränen Ranges mit Kom
mandogewalt die richtige Selbſtändigkeit
verbürgt. Wenn man aber für „Kron
prinz“ ſtets Blumenthal, für „Groß
herzog von Mecklenburg“ Stoſch leſen
muß, ſo würde ſich als Regel ſchwer
lich ein ähnliches Verhältnis geſtalten,
wo der nominelle Armeechef ſich völlig
dem Stabschef unterordnet. Nur ein

ſo vornehmer Charakter wie Kronprinz
Friedrich konnte die privaten Rügen
Blumenthals gegen ihn gelaſſen hin
nehmen. Der mit Recht, trotz äußerer
Berühmtheit, ſich unterſchätzt fühlende
Friedrich Karl beugte ſich durchaus nicht
willig der Autorität Moltkes, der ſeiner
ſeits in ſeinen Denkwürdigkeiten a

n

ſeinen unterſtellten Armeechefs ungerecht
herumnörgelt. Und wann findet ſich
wohl je ein König Wilhelm wieder, der
mit rührender Beſcheidenheit, ſelbſt dort,
wo er recht hatte, ſich Moltke unterwarf?
Die wahre erforderliche Souveräni
tät des Oberbefehls wird nur dort
erreicht, wo der Feldherr zugleich
Staatsoberhaupt, nur ſich ſelbſt verant
wortlich. Torſtenſon und Bannér waren
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größere Talente als Guſtav Adolf, doch
mit deſſen Tod ſchwand der unum
ſchränkte Oberbefehl und hiermit der Er
folg. Iſt aber der Monarch militäriſch
unbedeutend, ſo tut er am beſten, ganz
zu Hauſe zu bleiben. Denn miſcht er ſich
dilettantiſch ein und beharrt auf ſeinen
allerhöchſten Eingebungen, ſo gibt es
bei pflichtgemäßem Widerſpruch einſich
tiger Generale unliebſame Reibungen
oder, falls ſpeichelleckeriſche Streber
grundſätzlich dem Monarchen beipflichten,
unabſehbares Unheil.
Obſchon alſo eine Monarchie einer
Republik gegenüber theoretiſch beſſere
Ausſicht auf gehorſame kollegiale Ge
meinſamkeit aller Kräfte unter einem
Oberleiter gewährleiſtet, während letz
terer, ſobald er ſich zu viel Anſehen ver
ſchafft, ſogleich den republikaniſchen Be
hörden verdächtig wird, ſo droht praktiſch
durch Bevorzugung fürſtlicher Elemente
den monarchiſchen Heeren auch manche
Gefahr. Wir ſehen aber, daß nur der
Oberbefehl entſcheidet. Unterſchiede der
Bewaffnung und Fechtweiſe verwiſchten
ſich heute faſt ganz. Jedenfalls bleibt
ſtets Napoleons Übereinſtimmung mit

-
G

Oliver Cromwell löſt das

Jomini gültig, als ſchon 1811 ein Leut
nant Pauly ein Hinterladerprojekt vor
legte: „Die großen Geſetze der Kriegs
kunſt werden ſich durch nichts ändern,“
auch nicht durch Aviatik und Ediſonſche
Dynamitkanonen! Daß 65 Millionen
Deutſche zuletzt 39 Millionen Franzoſen
niederringen müſſen, obſchon dies Über
gewicht ſcheinbar durch viel ſtrengere
Durchführung der Wehrpflicht in Frank
reich anfangs aufgehoben, macht an und
für ſich noch keinen Anfangserfolg
ſicher.
Und bei den kaum erſchwinglichen
Koſten langer Kriegsdauer ſind raſche
Erfolge geboten. Auch hier aber hängt
das Vorhandenſein von Übermacht am
Entſcheidungspunkt ſtrategiſch oder in
der Schlacht ſelber ausſchließlich von des
Feldherrn Maßnahmen ab. Im April
1809 operierten 190 000 Öſterreicher
gegen 140000 Franzoſen; doch Erzherzog

Karl hatte bei jedem Zuſammenſtoß
Übermacht gegen ſich oder glaubte ſi

e

wenigſtens vor ſich zu ſehen . . . Man
überſetze dies Beiſpiel auf jeden be
liebigen Fall noch heute. Der Oberfeld
herr, er allein organiſiert den Sieg.

„Lange Parlament“ auf
Gravüre nach einem Gemälde von B

.

Weſt
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Die Anbetung der Hirten

Künſtleriſche Weihnachtskrippe, modelliert nach ethnographiſchen Studien in Paläſtina
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Die Schlittenfahrt
E ine Weihnachtsgeſchichte

J. B. Schneider

m 24. Dezember des Jahres 183., um fünf Uhr nachmittags, ſaß der Marquis
Victorien de Jourdain in dem dunkeln Bücherzimmer ſeiner eleganten, im

Geſchmack Louis' XVI. eingerichteten Wohnung und ſtarrte apathiſch in die
purpurne Glut, die in dem hohen, mit vergoldetem Geſims gezierten Kamin all
mählich immer bläſſer wurde.
Draußen tanzten kleine weiße Flocken auf Giebel und Wege nieder, und

eine dichte, in feſtlicher Erregung hin und her flutende Menge füllte die glänzenden

Straßen. An jeder Ecke lagen noch haufenweiſe unverkaufte Tannenbäumchen, und
die Händler boten ſi

e jedem Vorübereilenden um wenige Sous an. Allein
niemand blieb bei den Bäumchen ſtehen, und der flimmernde Schnee verhüllte
immer mehr von den grünen Zweigen.

Aber von a
ll

dem Rummel ſah und hörte der Marquis ſehr wenig, denn ſein
Kopf war ihm tief auf die Bruſt herabgeſunken, und die trüben grauen Augen
blickten ſo ſtumpf auf die verglimmende Kohle, daß ihn in dieſem Augenblick

nicht einmal die Glocken von Notre-Dame aus ſeiner Träumerei geweckt hätten.
Aber die Glocken von Notre-Dame ſchwangen nicht, und nur ein Lakai ſteckte von
Zeit zu Zeit ſeinen großen, gepuderten Kopf durch die Tür, um ihn blitzſchnell
wieder zurückzuziehen.
Auf dem prächtigen Schreibtiſch mit vergoldeten Füßen klang eine Alabaſter

ſtanduhr und ſurrte fünf ſilberhelle Schläge ab. Der Marquis ſchloß plötzlich ſeine
Augen, und auch draußen wurde e

s mit einem Male ſo ſtill, als wäre ein Wagen
nach dem andern in die Ewigkeit fortgerollt und Paris unter dem flimmerweichen
Mantel der Schneeflocken verſunken.
Da ſchwang ſich aus dem letzten Stockwerk des Hauſes eine leiſe, alte Weih

nachtsmelodie herunter. Die Töne ſchienen ſich mit den Schneeflocken draußen

zu vermiſchen und langſam a
n

den Fenſtern vorbei in die Tiefe zu flattern. Und
obwohl die Glocken von Notre-Dame den Marquis nimmermehr aus ſeiner Ver
ſunkenheit geweckt hätten, die kaum wahrnehmbar pochenden Töne a

n

den

Fenſterſcheiben ſchlugen deutlich a
n

ſein Ohr, und der Marquis öffnete zuerſt
ganz langſam ſeine Augen und hob dann wunderſam bewegt den feinen
weißen Kopf.

War e
s

die vertraute, weiche Melodie des Liedes, die plötzlich in dem
hohen, einſamen Zimmer ſich zu Bildern verdichtete, oder ging wirklich der braune
Plüſchvorhang der Tür leiſe zurück und ein jungſüßes, nach der Mode prächtiger,
verſunkener Zeiten gekleidetes Weib kam lächelnd über den dicken Teppich auf
ihn zu . . .?

Der Marquis ſprang verwirrt auf, verbeugte ſich artig und drückte mit
blaſſen Lippen einen Kuß auf die zarten, ſchlanken Finger der Dame.
„Verzeihung, Madame,“ murmelte e
r,

„es iſ
t ganz natürlich, daß ic
h träume,
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aber ic
h

verſtehe nicht, wie e
s bei offenen Augen und vollem Bewußtſein

möglich iſt!“
„Sie träumen nicht, Marquis,“ ſagte der ſüße Spuk lächelnd, „aber Sie haben

vergeſſen, was Sie mir unlängſt im Salon der Madame d
e Bonchamp verſprochen

haben, daß wir nämlich am Weihnachtsabend eine Schlittenpartie machen wollten.“
„In der Tat, Lucile,“ ſtotterte d

e Jourdain, „aber das war vor vierzig
Jahren, und wenn ic

h

nicht irre, ſo haben doch die ſeltſamen Ereigniſſe von
1793 . . .“
„Sie ſind ein arger Schelm,“ drohte das Dämchen, „aber Ihre Ausflüchte

helfen Ihnen nichts. Sie ſind ganz einfach unvorbereitet – das iſt alles. Und
wenn Sie nichts dagegen haben, machen wir die kleine Spazierfahrt in meinem
Schlitten, der augenblicklich unten a

n

der Treppe wartet.“
Der Marquis fand ſeltſamerweiſe nicht mehr den Mut, zu widerſprechen, und

ſo reichte e
r mit einer galanten Verbeugung der Dame ſeinen Arm und führte

ſi
e

durch das Zimmer und das palmengeſchmückte Treppenhaus zu der weit
geöffneten Tür hinunter. Und wieder flog ein fröſtelnder Schauer über ſeinen
Rücken, denn e

r

ſah nicht mehr die hellerleuchteten Boulevards draußen liegen,

ſondern den dunkeln, heimatlichen Park in der Vendée. Auf dem überſchneiten
Weg vor dem Schloßportal ſtand der zierliche Schlitten Lucile d

e Cuiſſards mit
ſeiner goldenen Karoſſerie und der großen, ſechszinkigen Krone auf dem Dache.
Kein Zweifel, ein Zauber hatte die Zeit um vierzig Jahre zurückgerückt, und

der Marquis ſaß wie einſt a
n

einem Weihnachtsabend neben Lucile und atmete
den diskreten Roſenduft ein, der von ihrer ſeidenraſchelnden Robe ausging. Aber
zugleich mit dem Rauſch, den der Duft in ihm erzeugte, faßte ihn ein heftiger
Schrecken, und e

r

taſtete verſtört nach ſeinem Scheitel, an dem nur noch ſpärlich

die ſilberigen Locken glänzten. Seltſam, daß der Zauber, der Lucile, ſo köſtlich
verjüngt, aus dem ewig ſchweigſamen Grabdunkel hervorgeholt hatte, ihm ſein
wildes junges Herz, aber nicht die einſtige Wohlgeſtalt der Glieder wiedergab!

Sie fuhren durch den flimmernden Abend längs der überſchneiten Ufer der
Loire. Der breite, im Mondlicht wie Perlmutter ſchimmernde Fluß war von un
gezählten blauen Lichtlein überſät.
„Das iſ

t

ein reizendes Bild, Madame,“ ſagte der Marquis und legte ſeinen
Arm vorſichtig um Luciles Taille. „Wiſſen Sie, was die Sage von dem Ge
wimmel der kleinen blauen Flämmchen auf der Loire erzählt? Sie ſagt, daß e

s

die Seelen der Ertrunkenen ſind, die am Weihnachtsabend aus der Loire tauchen.
Aber Sie fröſteln, Lucile . . . E

s

iſ
t

auch unverantwortlich von Ihnen, bei ſo
eiſiger Kälte mit nackten Schultern im Schlitten zu ſitzen!“

Und während e
r ſprach, kam ein warmes, leiſes Zittern in ſeine Stimme, und

e
r zog die gebrechliche, duftige Geſtalt in ſeinen Armen feſter a
n

ſich heran.
Da ſah ihn Lucile aus ihren Augen, die von einem weichen, melancholiſchen

Schleier überdeckt waren, zärtlich an, und ſi
e flüſterte: „Est-ce que vous m'aimez,

mon ami?“

Und der Marquis nahm den kleinen Venuskopf mit dem perlendurchflochtenen
Toupet zwiſchen ſeine Hände und preßte wortlos ſeine Lippen auf den roten Mund,
der ihm entgegenlächelte. –
Sie flogen durch ein Dörfchen, deſſen Häuschen wie aus Lebzelt geformt

aneinander klebten, und überall ſtanden Krippen in den Fenſtern, vor denen
kleine Kerzen brannten. Vor der winzigſten Hütte, deren überſchneiter Giebel wie
ein aufgeſetzter Zuckerhut ausſah, machten ſi
e halt und traten in die Stube.
Drinnen hockten zwei junge Mädchen um eine Kohlenpfanne und goſſen Blei.
„Mein Liebſter wird ein Soldat ſein,“ jubelte die erſte und hielt einen Blei

klumpen gegen die Wand, um aus dem Schatten die erträumte Figur zu deuten.



„Und der meine ein Abbé,“ lachte die zweite übermütig und warf ihr
Klümpchen Blei in die Kohlen.
„Ich möchte auch gießen,“ ſagte Lucile, nahm den Löffel mit dem Blei und

hielt ihn über die Pfanne. Dann goß ſi
e das flüſſige Metall in die Schüſſel mit

kaltem Waſſer, die auf dem Tiſch ſtand.
„Was bedeutet das?“ grübelte das erſte Mädchen über dem eigenartigen

Gebilde, das Lucile aus dem Waſſer zog. „Ein Harlekin mit einem Mäntelchen
um die Schultern und einer Glocke in der Hand?“
„Nein,“ rief das andre Mädchen und klatſchte vor Vergnügen in die Hände,

„das iſ
t Monſieur Donniſſant, der Henker von Nantes. Siehſt du nicht, wie

luſtig er ſein Beil ſchwingt?“
Der Marquis ſah verſtört ſeine Begleiterin an, die totenblaß an der Tiſchkante

lehnte, und e
r

beeilte ſich, Lucile aus der unheimlichen Stube zu bringen. Der
Himmel lag wie ein tiefdunkles blaues Auge über der Vendée, als der Schlitten
auf der glatten Reichsſtraße dahinſauſte. Der Marquis lehnte in einer Ecke und
erzählte die Geſchichte von dem Kaiſer Mi-Sang, der der Prinzeſſin Tü-tü eine
goldene Lilie ſchenkte, in die er ſeine Sehnſucht geküßt hatte. Als man ihr die Lilie
brachte, lag die Prinzeſſin Tü-tü gerade im Bad. Sie führte das Geſchenk an
ihre Lippen, doch d

a

ſi
e

e
s

kaum berührte, ſprang ſi
e auf und ging ſo nackt, wie ſi
e

war, nur mit einem kindlich-ſüßen, ſehnſüchtig-wiſſenden Lächeln auf die Gaſſe.
Und der Pöbel lief ihr nach, lachte ſie aus, und einer warf ihr ſein Meſſer nach, das
blieb in ihrer Seite ſtecken. Da flüſterte ſi

e Mi-Sangs Namen und fiel auf die
weißen Steine des Weges nieder.
Und abermals ſah Lucile den Marquis aus ihren Augen, die von einem

weichen, melancholiſchen Schimmer überdeckt waren, zärtlich a
n

und fragte:

„Est-ce que vous m'aimez, mon ami?“
Und der Marquis zog den kleinen Venuskopf mit dem perlendurchflochtenen

Toupet a
n

ſich und preßte wortlos ſeine Lippen auf den roten Mund, der ihm
zulächelte. –
Als ſi

e

aber in dem goldenen Schlitten durch die Straßen von Nantes fuhren,

läuteten die Weihnachtsglocken Kling, Klang und Gloria, und ein Zug von kleinen
Jungen ging von Haus zu Haus und ſang mit hellen Stimmen vor den Türen:

„Nun gebt uns Kuchen, Madame, her,
Kuchen und Obſt aus der Röhre,

Mit dem Zimbal Sankt David ſchickt uns her,
Dem Kind in der Krippe zur Ehre!“

Die Frauen aber öffneten die Türen und ſchütteten lachend Kuchen und
gedörrtes Obſt den Jungen in die Mützen.
Rings um die Knaben ſtand ein Haufe von Bettlern, die neidiſch auf die

reichen Geſchenke ſahen. Lucile lehnte ſich aus dem Fenſter der Karoſſe und
winkte dem dürftigſten unter ihnen zu. Er ſtak in einem zerſchliſſenen, dünnen
Kittel, und unter dem Hut quollen wirre rote Strähnen hervor.
„Sie haben wohl Hunger?“ fragte ſi

e mitleidig und lächelte, und der Marquis
lächelte, nur der Bettler mit den wirren roten Strähnen lächelte nicht, ſondern
ſah die beiden in der vornehmen Karoſſe finſter an und ſchwieg.

„O Marquis,“ ſagte Lucile, „das iſt ein böſer Menſch. Sehen Sie nur, wie
häßlich ſeine wimperloſen Augen ſind!“ Dann ſteckte ſi

e

noch einmal das Köpfchen

aus dem Wagen und fragte, indem ſi
e zugleich einen blinkenden Louisdor in den

Schnee fallen ließ: „Wie heißen Sie, mein Herr?“
Der Mann beugte ſich raſch um das Goldſtück, ſah e

s mißtrauiſch von allen
Seiten a
n und ſagte dann kurz: „Jean Baptiſte Carrier.“
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Da bekam der Marquis einen heftigen Schlag zwiſchen die Augen, das Kling,

Klang und Gloria ging in einen dumpfen Trommelwirbel über, und die hellen
Knabenſtimmen ſangen nicht mehr: „Nun gebt uns Kuchen, Madame, her“,
ſondern Männer und Weiber kreiſchten gell durcheinander und tanzten dann unter
johlendem Geſang die Carmagnole. Und als der Marquis die Gegenſtände ringsum
wieder unterſcheiden konnte, war der Schlitten mit der vergoldeten Karoſſerie
verſchwunden, ein glutroter Sommerabend wölbte ſich über der Loire, und eine
vieltauſendköpfige Menge ſah auf das Waſſer hinab, auf das gerade ein Kahn mit
zwölf nackten Frauen gelaſſen wurde. Unter dieſen zwölf ſtand Lucile – ihr feiner,
wie aus Elfenbein geſchnitzter Körper glänzte in dem blutigen Abendſonnenſchein– ſi

e

lächelte ihm tieftraurig zu, und ihre Augen, die von einem ſchmerzlichen
Schimmer überdeckt waren, ſchienen zu fragen: „Est-ce que vous m'aimez, mon
ami?“ In dem Moment tauchte ein wirrer Rotkopf mit einer Jakobinermütze
über den Köpfen der Menge empor, und der Marquis erkannte zu ſeinem Entſetzen

den Bettler von Nantes in ihm wieder.
„Fertig!“ nickte Jean Baptiſte Carrier, Lucile ſtreckte noch einmal ſehnſüchtig

die Arme aus – d
a ſprang der Boden des Kahns auseinander und der weiße,

elfenbeinglänzende Körper verſchwand in den Tiefen der Loire... „Vive la

révolution!“ jauchzte der Pöbel, aber der Marquis hörte es nur noch wie das ent
fernte Branden großer Meereswellen . . .

Denn plötzlich verhallten die tiefen, ſehnſüchtigen Töne des Weihnachtsliedes,

die mit den Schneeflocken wie die Seelchen verfallener Seligkeitsaugenblicke nieder
getanzt hatten, und langſam rollten unten wieder auf dumpfhallenden Rädern
die erſten Wagen vorüber.
Der Marquis fuhr erſchreckt aus ſeinem Brüten empor und ließ die Augen

voll ſtaunenden Unbehagens um ſich ſchweifen. Er ſtand nicht mehr a
n

dem Ufer
der Loire, ſondern ſaß noch immer in dem geſchnitzten Armſtuhl vor dem Kamin,

in dem die letzten Kohlen verglimmten, und das Zimmer lag bis auf einen
hellen Fleck, der ſich auf der Wand neben der Tür abhob, in demſelben dämmerigen
Dunkel wie früher. Der helle Fleck aber kam von dem ſtrahlenden Kriſtallüſter,
der kurz nach fünf Uhr in dem gegenüberliegenden Hauſe angezündet worden
war und ſein goldiges Licht über die Straße in das Bücherzimmer und auf ein
altes Gemälde warf, das neben der Tür in einem koſtbaren Rahmen hing: eine
zierliche Rokokofigur mit nackten, blendendweißen Schultern und kokett lächelnden
Augen unter einem turmhohen, perlendurchflochtenen Toupet. Sie ſtand auf einer
Marmortreppe, und die Marmortreppe ſchien in dem Zimmer des alten Marquis

zu verlaufen.
Lucile . . .! Biſt du e

s wieder, d
u Wunder mit den Goldſtaubbrauen und

den ſündig-ſchönen Augen darunter? Traum und Weh einer Jugend, die mit dir in

den Fluten der Loire ertränkt wurden?
Der Marquis ſchüttelte ſich fröſtelnd und griff dann nach der ſilbernen Glocke,

die auf dem Kamin ſtand. Auf den ſingenden Ton hin trat der Diener mit dem
gepuderten Kopf lautlos in das Zimmer.
„Legen Sie Kohlen zu, Gilbert!“ ſagte der alte Herr, „ich habe ein wenig

geſchlummert, und nun iſt mir kalt. Und dann noch eins: ſagen Sie, hat hier nicht
jemand vorhin ein Weihnachtslied geſpielt?“
„Gewiß, Euer Gnaden,“ ſagte der Diener, „das war der kleine Abbé, der

im fünften Stockwerk wohnt und ſich recht und ſchlecht bei Klavierſtunden durch
hungert.“ -

„Nun, Gilbert, gehen Sie hinauf und ſagen Sie, ich laſſe den Herrn heute abend

zu einer Taſſe Tee bitten. Und zünden Sie im Salon alle Lampen an! Sie, Gilbert,
könnten Sie nicht etwa noch raſch ein Weihnachtsbäumchen beſorgen? Ich
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möchte wieder Kindheit und Freude um mich fühlen –“ und die Stimme des
Marquis klang ganz müde und gebrochen, „ich bin ſo einſam . . .!“
„Ich will es beſorgen, Euer Gnaden.“
Wiederum verneigte ſich der Diener marionettenhaft ſteif und verließ ebenſo

geräuſchlos, wie er gekommen war, das Zimmer. Der Marquis aber lehnte ſich
in ſeinen Armſtuhl zurück und ſummte traurig lächelnd das kecke Knabenlied, das
er kurz zuvor im Traume wieder vernommen hatte:

Nun geben Sie uns, Madame, her
Kuchen und Obſt aus der Röhre . . . !

r- -
Aus Kinderſeelen. Von Fritz Sänger

Mütterlein, Ganz – ganz – allein –
Drei ſchöne Kinder ſpielen am Rain. Ich hab' doch keinem – was getan –
Sie haben einen großen Bären Zu einem bin ic

h – recht lieb ge
Aus Wolle weſen –
Und einen ſo – ſo ſchweren Und das gerade ſah mich ſo a

n –
Und ganz großen Wagen, Mit ſolchen Blicken, ſolchen böſen.
Er könnte faſt ein Kindlein tragen. Sie ſollen von mir nichts Schlechtes
Und Frau Holle denken,

Haben ſi
e drinnen in einem Buch Gib mir einen Pfennig, ganz einen

Und ein Stücklein echtes Seidentuch. neuen,

Und denk, ſi
e tragen Strümpf' und Den will ic
h

dem ſchönen Mädchen
Schuhe ſchenken,

Und das Mädchen hat eine Truhe, Es ſoll mich mein ganzes Leben nicht
Drin liegt ein Püppchen, ein Püpp- TEUEN.

chen fein, -

Das ſchließt d
ie

kleinen Blauäugelein, Äen ſindO Mütterchen, laß mich Än Ä Gottes Erde ganz verſchieden,- y“. n
d darum haben ſi
e

dich gemieden.Zu all Ä Sachen, denÄÄ Du wirſt wohl nicht zu ihnen paſſen,
Ich möchte ſo gern mit ihnen ſpielen. Drum ſollteſt du lieber ſie gehen laſſen.

So geh, mein Kindchen, geh - - -

Und ſe
i

recht brav. Das Mädchen iſt ſo groß wie ich,

Stelldich nicht h
in

wie e
in

kleines Schaf, Und e
r b
º
ic
h ſicherlich,

Auf deine unnützen Händlein ſeh, Ich hab' es aber dennoch lieb,

Daß ſi
e nur ja alles liegen laſſen Gib mir den Pfennig, gib.

Und nicht an jedes Endlein faſſen;
Geh, mein Kindchen, geh! Sie nehmen nichts von dir,

Bemüh dich nicht darum.
Nanu, du kommſt ſchon wieder zurück
Und haſt ſo einen traurigen Blick, Warum?
Oje! Jetzt kommt, rinnt Tränlein

gar – Weil zwiſchen euch eine ganze Welt
Erzähl, mein Kindchen, wie e

s war. Stumpf, ſtarr und feſt iſt hingeſtellt,
Die euch für alle Zeiten trennt,

Ach – Mütterlein – Die wiſſen wohl, wie reich ſi
e ſind,

Sie haben mich – ſo – angeſehn – Und fühlen, was das kann bedeuten;
Und – ließen mich – beiſeite – Du zählſt für ſi
e nicht, liebes Kind,

ſtehn – Du biſt das Kind von armen Leuten.

– –
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Geſamtanſicht von San Franzisko vor dem Brand

Im neuen San Franzisko
Von Asmodi

D“ old Frisco!Es klingt wie eine Paradoxie. Ich
will über das neue San Franzisko ſchrei
ben und beginne mit einer Eulogie auf
die alte kaliforniſche Handelsmetropole,
auf – um mit dem amerikaniſchen
Journaliſten Will Irwin zu reden –
die „city that was“, auf das „dear old
Frisco“, das in den verhängnisvollen
und verderbenbringenden Apriltagen des
Jahres 1906 in Schutt und Aſche gelegt
wurde, aber wie ein Phönix aus dieſer
Aſche zu einem neuen und kräftigeren
Leben wieder erſtanden iſt. Und wie die
elementaren Gewalten den Lebensmut,
den Frohſinn und die Energie der Be
völkerung San Franziskos nicht be
zwungen haben, ſo hat auch das dem
Kalifornier ſo vertraut klingende Epithe
ton „dear old Frisco“ Erdbeben und
Feuersbrunſt widerſtanden und ſich auf
das neu e San Franzisko übertragen.

Will Irwin veröffentlichte kurz nach
der Aprilkataſtrophe die Broſchüre „The
City That Was“, in der er das alte
San Franzisko für tot erklärte und aus
den Ruinen die Entſtehung einer gänzlich
veränderten Stadt prophezeite. Einer
kaliforniſchen Handelszentrale, ausgeſtat
tet mit allem A)ankeekomfort der Neu
zeit wie Wolkenkratzern, Rieſenläden,
faſhionablen Reſtaurants, eleganten

Theatern und ſo weiter. Will Irwin
hat recht behalten. Denn aus den Trüm
mern von 1906 iſ

t

eine Stadt erſtan
den, die San Franzisko a

n der Spitze
der amerikaniſchen Großſtädte marſchie
ren läßt; eine Stadt, die e

s

verſtanden
hat, durch ihren kühnen Unternehmungs
geiſt die Augen der Welt auf ſich zu

lenken. San Franzisko hat früher ſchon
immer etwas hoch hinaus wollen. Aber
die baulichen und geographiſchen Ver
hältniſſe der von drei Seiten von Waſſer
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umgebenen Stadt legten dem Wagemut
der Bewohner einen gewiſſen Zwang

auf. Da kam die große Kataſtrophe, und
mit einem Schlage waren den San Fran
ziskoern die Wege geebnet. Vernichtet
wurden die unanſehnlichen Überbleibſel
aus der Goldgräberzeit, die baufälligen
„shanties“ in der Market Street und
anderswo. Und wie fortgeblaſen war der
Schrecken der Schrecken von San Fran
zisko: das Chineſenviertel. Was die
jahrzehntelangen Bemühungen der Be
hörden nicht zuwege bringen konnten,
vollbrachte das feurige Element in nur
wenigen Tagen. Es räucherte John
Chinaman aus und zwang ihn mit
brennender Gewalt, wenigſtens zeit
weilig ſeinem Peſtherd den Rücken zu
kehren. Denn getreu dem alten Grund
ſatz: „J'y suis et jºy reste“ haben ſich
die Chineſen auch im neuen San Fran
zisko wieder in ihrem alten Stadtviertel
angeſiedelt. Sie mußten jedoch der
modernen Strömung Rechnung tragen

und ſich ein menſchenwürdiges, mit der
amerikaniſchen Nachbarſchaft harmonie
rendes Quartier errichten. Die alten
chineſiſchen Gaſſen und Gäßchen, von
denen eine den Namen „The Murderers'
Alley“ trug, ſind vom Erdboden ver
ſchwunden und haben ſich in breite
Straßen verwandelt.
John Chinaman wurde durch die ame
rikaniſche Feuersbrunſt ſo chineſiſch ge
witzigt, daß er für die hoch verſichert
geweſenen ſieben „josshouses“ nur einen

Das neue San :

neuen Tempel erbaute und den Reſt
der erhaltenen Verſicherungsgelder in
weltlicheren Gebäuden, darunter eine
Schule für „Jung-China“ ſowie ein
größeres modernes Theater, das 200 000
Mark gekoſtet hat, anlegte.
In Kalifornien wird immer behauptet,
San Franzisko ſe

i

mit einem goldenen
Löffel im Munde geboren worden.
Wenn man die Geſchichte der Stadt
eingehender verfolgt, ſo wird einem der
Sinn dieſer Redensart verſtändlicher er
ſcheinen. San Franzisko iſ
t

eben das
typiſche Glückskind. Ein Sonntagskind,
das ſiegreich durch alle Fährniſſe und
Kalamitäten geſchritten iſt. Kann doch
San Franzisko auf nicht weniger als
neun verheerende Feuersbrünſte zurück
blicken, obwohl ſeine Geſchichte erſt ein
halbes Jahrhundert umfaßt. Das erſte
große Feuer, das die Stadt faſt voll
ſtändig einäſcherte, brach am Heiligabend

1849 in Friscos damaligem Stolz, in

„Denniſon Exchange“, aus und zerſtörte

in kürzeſter Zeit faſt die ganze Holzſtadt.
Die aus 5000 Köpfen beſtehende Bevölke
rung mußte ihr Heil auf den benach
barten Hügeln ſuchen. Nach vier Monaten
war eine neue Stadt entſtanden, aber
ſchon am 5

. Mai des folgenden Jahres
wurde San Franzisko durch eine bös
willige Brandſtiftung von der zweiten
großen Feuersbrunſt heimgeſucht, die
einen Schaden von über 16 Millionen
Mark verurſachte. Schon im nächſten
Monat war die gewiſſermaßen noch
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isko, Totalanſicht

rauchende Stadt um ein Rieſenfeuer
reicher: das dritte, das San Franzisko
bis zur Hafenfront in Aſche legte und
einen Schaden von 20 Millionen Mark
im Gefolge hatte. Aber eine gute Lehre
zogen die Friscoer aus dieſen Feuern:
die Backſteingebäude hatten ſich bewährt,
und ſo wurden bei dem Wiederaufbau
in erſter Linie Ziegelſteine berückſichtigt.
Nur drei Monate (am 17. September),
und der vierte Stadtbrand war zu ver
zeichnen. Frisco kam diesmal mit einem
blauen Auge davon, der Verluſt betrug
nur 2 Millionen Mark.
Aber das fünfte Feuer!
Wütend über die Bemühungen des
Bürgermeiſters, die Frevler des vorher
gehenden Jahres der Gerechtigkeit zu
überliefern, drohten die Brandſtifter, die
Stadt am Jahrestag des Brandes an
allen vier Ecken anzuzünden. Und richtig,
am 5. Mai 1851 wurden 15 000 Be
hauſungen in einer Stunde ein Raub
der Flammen. Der Schaden war un
ermeßlich.
Auch diesmal wurde der Schrecken
ſchnell überwunden. Bereits zehn Tage
nach dem Feuer waren 300 temporäre
Gebäude errichtet, und am 14. Juni
henkte die Bevölkerung auf dem Ply
mouth Square einen Deſperado, der
die Drohung ausgeſtoßen, den Reſt der
Stadt an dieſem Tage, dem Jahrestag
des dritten Feuers, einzuäſchern. Tag
und Nacht wurde ſcharfe Wacht gehal
ten, aber es gelang den Genoſſen des

Hingerichteten dennoch, am Samstag,
den 22. Juni 1851 Feuer anzulegen. In
wenigen Stunden war abermals ein ge
waltiger Diſtrikt eingeäſchert und ein
Geſamtverluſt von 16 Millionen ver
urſacht.
Schwere Verluſte wurden dem Ge
ſchäftsteil von San Franzisko auch durch
das Großfeuer im Jahre 1855 zugefügt.
Vor fünfzehn Jahren brannten auf der
Südſeite der Marktſtraße, hauptſächlich
infolge Mangels an Waſſer zum Löſchen,
die Häuſer von etwa 25 Straßen
gevierten, faſt ausſchließlich alte Holz
baracken, die von Arbeiterfamilien be
wohnt waren, nieder. - - -s

Als San Franzisko noch in den Kinder
ſchuhen ſteckte, gehörten Mord und Brand
ſtiftung zur Tagesordnung. Später nahm
die Stadt einen geſitteteren Charakter
an, aber noch Hubert Howe erklärte,
daß Religioſität einem Menſchen in San
Franzisko nicht gerade als ein Verbrechen
angerechnet wurde, jedoch als ein Un
glück. Ganz ſo ſchlecht iſ

t

e
s mit der

Moral in San Franzisko nicht beſtellt,
wenn auch nicht in Abrede geſtellt wer
den ſoll, daß die „Queen City of the
West“ zu den lebensluſtigſten Städten

in den Vereinigten Staaten gehört.
Das liegt nun mal ſo in dem Klima
am „Goldenen Tor“. Einem Klima, dem
Eis und Schnee fremd ſind – das die
üppigſte Vegetation begünſtigt.
Leben und leben laſſen hat von jeher
die kosmopolitiſche Deviſe in San Fran
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Kreuzung der Market, Kearney und der Geary Street

zisko gelautet. Und in dieſem „Live
and let live“ liegt die Hauptanziehungs
kraft San Franziskos. Denn die Stadt
ſelbſt bietet an und für ſich nur wenige
Sehenswürdigkeiten. Sie beſitzt weder
Gemälde- noch andre Sammlungen.
Das Alaskamuſeum und das Landwirt
ſchaftliche Muſeum der Handelskammer
ſowie das Handelsmuſeum und die Mine
ralienſammlung des Staatsbergamtes,
die ſich alle am Eingang von San Fran
zisko, im Union Ferry Depot, befinden,
ſind bald in Augenſchein genommen.
Hat man vom „Telegraphenhügel“,
von dem einſt die ankommenden Schiffe
aviſiert wurden, einen Blick auf das
Panorama von San Franzisko geworfen
und von der Terraſſe des „Cliff Houſe“
oder von den „Sutro Heights“ die See
löwen auf den Felſen im Ozean ge
nügend bewundert, ſo iſ

t

man mit den
Außerlichkeiten der Stadt fertig und
fragt ſich: Was nun?
Das iſ
t

der Augenblick, wo der Kos
mopolitismus in San Franzisko ſich be
merkbar macht. Denn geht man der

Lebensfreudigkeit der San Franziskoer
auf den Grund, ſo ergibt ſich, daß ſie
ihre Entſtehung dem dortigen Kosmopo
litismus zu verdanken hat. Der Be
griff „San Franziskoer“ umfaßt heute
Vertreter aller Nationen der Welt und
hat am „Goldenen Tor“ ein Konglo
merat von internationalem Blut ge
ſchaffen, das mit der Bezeichnung
„leicht“ als noch zu leicht befunden
werden dürfte.
Am Tage widmet ſich der Friscoer
ſeinen Geſchäften. Am Abend läßt er alle
Sorgen hinter ſich, iſ

t nur noch von
dem Gedanken beſeelt: to see the sights.
Die „sights“, von denen auch der
Fremde ſchon viel gehört hat, noch ehe

e
r San Franzisko betreten hat. In

dieſen „sights“, die alle abendlichen und
nächtlichen Attraktionen von San Fran
zisko umfaſſen, liegt nicht zum wenigſten
der eigentümliche und faſzinierende Reiz
des „kaliforniſchen Babels“.
Der San Franziskoer iſt Genußmenſch.
Unternimmt man einen kleinen Streifzug
durch die Markthalle (California Market)
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und muſtert die dort aufgeſtapelten
Delikateſſen, ſo muß man ſich ſage
„Der Friscoer verſteht zu leben.“ Die
verſchiedenen Reſtaurants tragen daher
den verſchiedenen epikureiſchen Gelüſten
der Bewohner von San Franzisko
Rechnung und richten ihre lukulliſchen
Darbietungen danach ein. Es gibt nur
wenige Städte in der Welt, in denen
man ſo gut, vor allem aber ſo billig
ſpeiſen kann wie in San Franzisko.
Die Mannigfaltigkeit der überreichen
kaliforniſchen Bodenerzeugniſſe ſowie die
Nähe der See und der Fiſchreichtum der
kaliforniſchen Gewäſſer ermöglichen es
den San Franziskoer Reſtaurantbeſitzern,
ihren Gäſten zu verhältnismäßig billigen
Preiſen ſtets das Beſte vom Beſten
vorzuſetzen. Die Internationalität der
Stadt bietet Gelegenheit, jeden Tag
anders zu ſpeiſen. Man hat die Auswahl
zwiſchen den amerikaniſchen, deutſchen,
öſterreichiſchen, franzöſiſchen, italieniſchen,
mexikaniſchen, ſpaniſchen, ruſſiſchen, chi
neſiſchen, japaniſchen und andern fremd
ländiſchen Reſtaurants. Mögen auch
einige dieſer Reſtaurants nicht ganz erſt

klaſſig ſein, ſo zeichnen ſi
e

ſich doch durch
Reinlichkeit und „Genießbarkeit“ aus.
Unter der Bezeichnung „Café“ iſ

t in

den Vereinigten Staaten in vielen Fällen
ebenfalls ein Reſtaurant zu verſtehen.
Eine große Zahl der heutigen San
Franziskoer „Cafés“ ſind beſſere Re
ſtaurants, während andre „Cafés“ mehr
auf den Bohèmeſtil zugeſchnitten ſind
und a

n

nächtlicher Luſtigkeit nichts zu

wünſchen übrig laſſen. In keinem Café
ſind heute inſtrumentale und geſang
liche Vorträge zu vermiſſen. Eine der
originellſten feuchtfröhlichen Errungen
ſchaften im neuen San Franzisko ſind
der „Heidelberger“ und die Kneipe
„Zum ſchwarzen Walfiſch“. Der nied
liche kleine Bierpalaſt, der im ſüddeut
ſchen Bauernhausſtil errichtet iſt, trägt
auf dem Giebel ein Storchneſt mit einem
aufrechtſtehenden Gevatter Langbein.
Auch die Umgebung von Neu-Frisco

iſ
t

durch eine ſtattliche Zahl von „Ta
vernen“ bereichert worden. Während
im alten San Franzisko ein kleiner
Nachtbummel mit einem Ausflug nach
dem „Cliff Houſe“ zu enden pflegte,

-- - -
Der „Lotusbrunnen“ im Zentrum der Stadt
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wird einem heute die Wahl einer End
ſtation ziemlich ſchwer gemacht.
Die Zeit zwiſchen dem in San Fran
zisko gewöhnlich von fünf bis acht Uhr
eingenommenen Diner und einem klei
nen nächtlichen Bummel durch die Chi
meſenſtadt oder die Kabarette wird durch
einen Beſuch der vielen neuen Theater
ausgefüllt. Als das erſte Theater im
neuen San Franzisko entſtanden war,
konnten die Beſucher nur über Trümmer
haufen zu dem Muſentempel gelangen;
heute führen gute Wege zu allen neuen
Theatern. Wiedererſtanden iſ

t

auch das
weltbekannte Palace Hotel, das jetzt in

dem marmornen Fairmont Hotel einen
Verbündeten gefunden hat. Als das
Palace Hotel den Flammen zum Opfer
fiel, war man ſich einig, daß e

s wieder

St.-Francis-Hotel am Union Square

aufgebaut werden müßte. Die geſamte
Bevölkerung erklärte, San Franzisko ohne
Palace Hotel wäre kein San Franzisko
mehr, und jung und alt verfolgte mit
der größten Spannung die einzelnen
Stadien des Neubaues. Es würde zu

weit führen, hier auf die innige Ver
wandtſchaft des Palace Hotels und der
Stadt San Franzisko näher einzugehen.
Erwähnt ſe

i

nur, daß das alte Palace
Hotel ſeine Entſtehung dem erſten in

Kalifornien entdeckten Golde verdankt
und eines der erſten ſogenannten Welt
hotels geweſen iſt. Die alten Fremden
bücher wieſen eine Reihe der glän
zendſten amerikaniſchen und europä
iſchen Namen auf. In dem alten Palace
hat auch der König Kalakaua ſeinen
letzten Atemzug getan, nachdem er, wie

man ſich erzählt,
im Kartenſpiel in

San Franzisko
einen großen Teil
ſeines Landes ver
loren hatte.

zk

Wie aus Trotz
gegen die ſie ſtets
bedrohenden Erd
beben hat ſich die
kaliforniſche Han
delsmetropole ein
Heer von Wolken
kratzern zugelegt,

von Prachtbauten,
die unwillkürlich
den Gedanken an
„auf Sand ge
baut“ wachrufen.
Eine Kataſtrophe
wie die im Jahre
1906 kann ſich am
„Goldenen Tor“
jeden Tag wie
derholen, aber der
wahre Kalifornier
kennt keine Furcht.
Die Abenteuerluſt
der kaliforniſchen
Pioniere ſteckt ihm
heute noch in den
Gliedern.
Die fortgeſetzten
mehr oder weni
ger ſtarken Erd
beben haben den
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Kalifornier zu einer Art Fataliſten ge
macht. Er betrachtet den Aufruhr der Erde
als ein mit in Kauf zu nehmendes Übel,
für das ihn das angenehme Klima und
die überreichen Bodenerzeugniſſe reich
lich entſchädigen.

Wer das alte Frisco gekannt hat und
heute durch die Straßen des neuen
Frisco bummelt, wird ſich eines ge
rechten Staunens nicht erwehren können.
Es hat in San Franzisko ſchon früher
ſtattliche Bauten gegeben, wie das vom
Erdbeben und Feuer verſchont ge
bliebene „Call Building“ und andre
maſſive und nicht im Zwergſtil errichtete
Gebäude, aber nach der Kataſtrophe
ſchien ganz San Franzisko von einem
wahren Taumel der Höhenbaukunſt er
griffen worden zu ſein, die Architekten
überboten ſich in
Stockwerken. Die -

kleinen Gebäude,

die früher gegen
das Erdbeben er
richtet wurden,
ſind faſt ganz vom
Friscoer Erdboden
verſchwunden.
Seit drei Jahren
lautet das archi
tektoniſche Motto:
Für das Erd
beben! Die Zei
ten, wo ein alter
und lendenlahmer
Mauleſel die ein
zige Betriebskraft
der erſten Mahl
mühle Kapitän
Hinkleys bildete,
wo ſich die erſte
kaliforniſche Bank,
die „Miners Bank“
der Gebrüder
Wright, mit einem
Pferdeſtall unter
einem Dache be
fand, wo die An
kunft von Frauen
und Mädchen noch
ein welterſchüt
terndes Ereignis
bedeutete und ein
altes Militärzelt
als „Kirche“ be

Erzählungen aus den Kinderjahren San
Franziskos hören ſich wie ein Märchen
an. Den hiſtoriſchen Mauleſel hat die
Elektrizität erſetzt, die Banken befinden
ſich in acht bis zwanzig Stockwerken
hohen Häuſern, San Franziskos Frauen
welt zählt heute zur ſchönſten weiblichen
Vertretung Amerikas, und das Kirchen
zelt und auch die erſte aus Neuyork
importierte kleine proteſtantiſche Holz
kirche haben ſich in prächtige Gottes
häuſer verwandelt. Schon vor ſechzig
Jahren lagen 900 Schiffe im Hafen von
San Franzisko, aber die Stadt ſelbſt
zählte erſt 90 Häuſer. Heute ſieht man,
von Oakland kommend, ein impoſantes
Häuſermeer vor ſich; aus dem einen
Dock von Anno dazumal ſind dreißig
Docks und ein Seewall geworden.

COMPAN
ers Woe e.
ArGoods

nutzt wurde, ſind
vorüber. Dieſe Aus dem neuen Chineſenviertel
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Das Valencia-Theater

kleinen deutſchen
Kolonialwarenge
ſchäft an der Poſt
und Kearneyſtraße
oder zwiſchen dem
einſtigen Kauf
mannsladen von
Jakob Leeſe an
der Clay- und
Dupontſtraße an,
den erſten Waren
häuſern San Fran
ziskos, ſo kann
man der kommer
ziellen Entwicklung
der „Quen City of
the West“ die An
erkennung nicht
verſagen.

Nur das Chine
ſenviertel bildet
ein kurioſes Durch
einander von okzi

Läßt man heute ſeine Blicke über die dentaler und orientaliſcher Baukunſt. In
ſtattlichen Warenhäuſer ſchweifen und der früheren Dupontſtraße unmoraliſchen
ſtellt Vergleiche zwiſchen dem ehemaligen Angedenkens, die jetzt die Bezeichnung

Golden Gate Park mit Kunſtmuſeum
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„Grand Avenue“
trägt, erheben ſich
heute bereits ſieben
chineſiſche Waren
häuſer, die ein
Millionenkapital
repräſentieren.

Neu- China-Town
verbreitet ein beſ
ſeres Aroma als
der Stadtteil der
alten Chineſen
herrlichkeit – nicht
jene berü–hmten
Odeurs, die der
Miſſionar Gibſon
als „ein Gemiſch
von rohem, ge
kochtem und im
Kochen begriffe
nem Opium, ver
miſcht mit dem
Duft von trockenen
und feuchten Tabaksblättern, getrockneten

Das bei dem Erdbeben faſt ganz unbeſchädigt gebliebene
„Cliff Houſe“ am Strand

Gewand ſtellt die architektoniſche Ent
Fiſchen und Gemüſen ſowie von Tauſen- wicklung des halben Jahrhunderts von
den andern Ingredienzen mit einem Zu
ſatz des berüchtigten öligen Schiffs
geruches“ analyſiert hat.
San Franzisko war bereits vor der
Aprilkataſtrophe von 1906 eine anſehn
liche Stadt, aber ſein heutiges bauliches

1846 bis 1906 gänzlich in den Schatten.
Am Tage der Eröffnung der großen
Panama-Weltausſtellung (1915) dürfte
ſich Frisco von ſeiner letzten Kalamität
ganz erholt haben und ſich als amerikaniſche
Großſtadt par excellence präſentieren.

Büffelherde im Golden Gate Park



Feſtſtellungen. Von Peter Hamecher

FÄ im letzten Sinne iſ
t ſublimier

teſter Ausdruck eines Verhaltens zur
Welt und dementſprechender ſittlicher
Wertung.
Das Leben läßt ſich nur als Aus
druck, als Form faſſen. Es iſ

t

ein
Mythus, zu dem der Glaube den
Schlüſſel liefert, und der in der künſt
leriſchen Widerſpieglung zum höchſten
Bewußtſein ſeiner ſelbſt erwacht. Am
größten iſ

t das Kunſtwerk, in dem das
innere Pathos, das Formgeſetz des
Lebens den mächtigſten ſinnbildlichen
Ausdruck und ſomit die monumentalſte,
endgültigſte Form gefunden hat.
In glaubensloſen Zeiten ſtirbt die
Kunſt. Wenn das Leben ſein inneres
Pathos und mit ihm ſeine Form ver
liert, ſiecht auch ſie langſam dahin. Das
Leben wird zu einer Summe von ge
trennten Einzelreizen, und a

n Stelle
der großen Daſeinsauffaſſung aus der
Mitte des Lebendigen tritt die ſubjektive
Spieglung. Der Individualismus wird
die letzte Zuflucht der Schaffenden.
Erleben, geſtalten und wieder erleben
machen: das iſ

t im Innerſten Weg und
Abſicht jedes Schaffenden. Ein Erlebtes
ſucht die Form der Geſtaltung, in der es

mit ſeinem innerſten Rhythmus im
empfänglichen Betrachter wieder Er
lebnis werden kann. Was aber der Be
trachter ſucht, das iſ

t

die Steigerung und
Bereicherung des eignen Seins in einem
ſeiner eignen ſeeliſchen Dispoſition adä
quaten Erlebnis. Das iſt ein konſtantes
Grundphänomen. Verſchieden iſ

t nur
der Umkreis der Erlebnismöglichkeiten
und der Reaktionsfähigkeit auf Geſtal
tungsreize.
Nur die großen Epochen kennen die
ſelbſtverſtändlich genießende Hingabe an
das Kunſtwerk, deſſen Rhythmus iden
tiſch iſ

t mit dem großen, lebendig ge
fühlten Daſeinsrhythmus. In Zeiten
vielſpältiger individualiſtiſcher Iſolierung
muß der Betrachter ſich vorſichtig über
den ſchmalen, ſchwanken Steg der pſycho
logiſchen Einfühlung hinübertaſten, be
vor das Werk ſich ſeinem Aufnahme
willen erſchließt.
Wie Kunſt in der Vollendung höchſter

geſteigerter Ausdruck iſt, ſo verlangt ſie
als Bereitſchaft zum vollen Verſtändnis
ein zur vollkommenſten, harmoniſchſten
Intenſität geſteigertes Gefühl. Dieſes iſ

t

aber nur in denjenigen Schichten eines
organiſchen Geſamtlebens denkbar, in

denen die innewohnende geheime Idee
dieſer Bildung erſt klare konzentrierte
Form wird. Große Kunſt iſt in derſelben
Weiſe letzter Ausdruck eines Geſamt
lebens, wie e

s

die Ariſtokratie iſt, und

ſi
e iſ
t

als Außerung wie als Wert letzten
Endes eine ariſtokratiſche Angelegenheit,
wenn auch die Einheit des Lebensgefühls
jeden a

n

dieſem Beteiligten irgendwie
an ihren Wirkungen ergriffen teilhaben
läßt und ſi

e

ſo zum Symbol des All
gemeinen macht, gleich der Ariſtokratie.
Der Menſchentyp, der in mittel
punktloſen materialiſtiſchen Zeiten zur
Herrſchaft kommt: der Menſch der un
geiſtigen ſinnlichen Neigungen ſchätzt ge
mäß der Natur ſeiner Kraft- und Gefühls
verhältniſſe und der daraus reſultieren -

den Anteilnahme am Lebensintereſſe
vor allem das ſenſationell Überraſchende,
Imponierende im Bereich des Greif
baren und Meßbaren; Leiſtungen, zu
denen Möglichkeiten in einfacherer Form
nicht außerhalb des Kreiſes ſeiner An
lagen liegen, die aber in ihrer extenſiven
Größe die durchſchnittliche Kraftgrenze
weit hinter ſich laſſen. Hier iſ
t für ihn
ein müheloſer Pfad der Einfühlung und
im Vergleich zwiſchen perſönlicher Mög
lichkeit und effektiver Fremdleiſtung ein
ſelbſtverſtändlicher Schätzungsmaßſtab ge
geben. Wie aber könnte für dieſe Art
Menſch die Kunſt eine Lebensangelegen
heit werden?
Nur wo das Leben als Form gefühlt
und begriffen wird, kann das Kunſtwerk
als Form erlebt und verſtanden werden.
Zeiten der Auflöſung, in denen das
Ungegliederte in allen Lagen Macht wird
und nur die materiellſten Werte den
Vordergrund des Lebensintereſſes ein
nehmen, ſind unkünſtleriſch, ja kunſtfeind
lich. Wenn in ſolchem Klima die Kunſt
noch als Wert in Frage kommt, ſo iſ

t

e
s

als rein materieller, ſinnlicher Nutz- und
Senſationswert.
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Heimkehr vom Weihnachtsmarkt

Nach einem Gemälde von A. v. Wie rucz-Kowalski
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Karl Schuch

Zu dem Kreiſe der jungen Maler, die
ſich in dem München der ſiebziger Jahre
an Wilhelm Leibl anſchloſſen, gehörte
auch der Wiener Karl Schuch, wie der
Meiſter im Jahre 1846 geboren.
Sich an Leibl anſchließen bedeutete noch
etwas andres, als gewöhnlich die Wahl
eines Vorbildes für werdende Künſtler
zu bedeuten pflegt. Es war nicht eine
rein artiſtiſche Angelegenheit, ſondern
auch eine Sache des Charakters. Es hieß
der Macht der maßgebenden Clique wider
ſtehen, zu dem ganzen Betrieb der Kunſt,
wie er ſich in den modernen
Kunſtſtätten geſtaltet hat, ſehr
beſtimmt nein ſagen und da
mit auf alles verzichten, was
materielle Förderung bringen
kann, auf die Ausſtellung und
den Kunſthandel. Es hieß ſich
der Kunſt weihen, nicht im
üblichen Sinne der Phraſe,
ſondern im wahren Sinne des
Wortes, in dem die Vorſtellung
des Opfers mitklingt. Keiner
von a

ll

dieſen jungen Leuten,
Leibl ſelbſt eingeſchloſſen, konnte
ſich in München halten. Es
war die einzige wirkliche Se
zeſſion, die e

s gegeben hat.
Schuch nahm die Sache
ernſter als alle. Er konnte es,
weil er unabhängig war. Lehn
ten die andern e

s nur ab, ſich
durch die Ausſtellungen und
ihren Termin drängen zu laſſen,

ſo verzichtete er, einmal zurück
gewieſen, überhaupt darauf,
Ausſtellungen zu beſchicken.
Und e

r ſoll nur ein einziges
Bild verkauft haben. Man
muß viel in ſich haben, um ein
ganzes Leben lang nur für ſich
mit Aufgebot aller Kraft zu

arbeiten, ohne ſich je bei dem
Erreichten zu beruhigen. Von
dem Verzicht auf die Mitwelt

zu ſprechen iſ
t leicht, ihn durch
zuführen unausdenkbar ſchwer.

Arena 1912/13 Heft 5

Schuch ſcheint nicht einmal die Beſtäti
gung durch die Freunde gebraucht zu

haben, die als eine Art Erſatz für den
öffentlichen Beifall gelten kann. Sie
haben am Ende dieſen Mann, der fern
und einſam lebte und ſchließlich jahrelang
geiſteskrank war und nicht mehr ſchaffen
konnte, auch wohl halb und halb vergeſſen.
Vielleicht auch immer unterſchätzt.
Was zuerſt den Namen Schuchs be
kannt machte, waren ſeine Porträte, die
Leibl und Trübner gemalt hatten. Das
übrige hat dann der Kunſthandel getan,
der bei dem Anſehen, das der ganze Kreis
gewonnen hatte, Grund ſah, den Arbeiten
ſeiner Mitglieder nachzuſpüren und dabei
Schuchs Lebenswerk ſo gut wie vollſtändig
im Beſitz ſeiner Witwe fand.

Karl Schuch: Selbſtporträt
(Gemäldegalerie Haberſtock)
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Die Arbeiten des Leiblkreiſes haben ge
wiſſe Eigenſchaften gemeinſam. Leibl
war ein Malerhandwerker von ſtrenger
Sachlichkeit. Wenn er die Münchener
Kunſt, die damals Piloty beherrſchte, ab
lehnte, ſo war darin nicht nur ein Gegen
ſatz von Perſönlichkeiten, ſondern von
Stämmen. Der Kölner Leibl, ein ſchwerer
und langſamer Niederdeutſcher, wider
ſetzte ſich dem Pathos des Italieners
Piloty und des Bayern Lenbach, der an
die Malerei des italieniſchen Barock an
knüpfte. In alledem ſah er nur ein
Umgehen des eigentlichen Malens, das
ihm, etwa wie einem Holbein, bedeutete:
aus reinen und ſozuſagen ewigen Farben
das klare und vollkommen erſchöpfende
Bild eines eigen geſehenen Stückes Welt
aufzubauen. Wer zu ihm gehörte, mußte

dieſe Grundanſchauung annehmen. Stoff,
Auffaſſung und all dieſes lag für dieſe
Maler außerhalb ihrer eigentlichen Auf
gabe.

Keiner von ihnen iſt mit Leibl zu ver
gleichen. Sein Auge und ſeine Hand ge
hören zu den am ſchönſten organiſierten,
die je gelebt haben. Er wäre univerſell

zu nennen, wenn ihm nicht das Gefühl
für das Bewegte gefehlt hätte: der
naturgemäße Nachteil ſeines großen Vor
zuges der Ruhe und Geduld. Seinem
Umfang gegenüber iſt Schuch, der Maler
von Stilleben und Landſchaften, nur ein
Spezialiſt. Aber e

r

#

dafür etwas,
was Leibl nicht in dieſem Grade beſaß,
eine größere Freude an der Farbe, die

e
r prächtiger und anmutiger wollte. Mir

ſcheint e
s intereſſant, auch hier wieder

auf die Verſchiedenheit

Mit Genehmigungder GalerieHaberſtock

Karl Schuch; Haus bei Ferch am Schwielowſee, in

dem der Künſtler mehrere Jahre gewohnt hat

der Stämme hinzuweiſen:
den weichen Wiener gegen
über dem herben Nieder
deutſchen zu erkennen.
Schuch iſ
t

eine muſikaliſche
Natur. Man muß nur da
bei nicht ſo ſehr an den
Ausdruck von Empfin
dungen als an die ganz
abſtrakt klingende Schön
heit von Tönen denken.
Gerade dieſe Eigenſchaft
trieb ihn zum Stilleben,
das für ihn zwei Vorzüge
hatte. Er konnte reichere
Farben wählen, als ſi

e
das Leben der Gegenwart
dem Maler bietet, der ſich
an es bindet. Und e

r

lernte dieſe Farben nach
freiem Willen auf der
Fläche verteilen, während
der Gegenſtand ihnen Platz
und Umfang anweiſt. Ge
wiß hat auch der Umſtand
mitgeſprochen, daß ſein
zeichneriſches Talent nicht

ſo ſtark war, um ihm die
Figur leicht zu machen.
Aber entſcheidend wäre das
für ihn nicht geweſen, um

ſo weniger, als einzelne
Porträte zeigen, daß die
Schwierigkeit keineswegs
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unüberwindlich war. Schuchs
Stilleben ſind nicht Deko
rationsſtücke wie die der Ru
bensſchule, und nicht Wunder
intimer Darſtellung mit ein
wenig Wirkung auf den Gau
men wie die der Holländer.
Er hat nur wenige Requiſiten,
Krüge, Früchte, zumeiſt rote
Apfel, Wild, beſonders gern
Enten. Schwarzweißreproduk
tionen vieler Stücke würden
den Eindruck erwecken, als habe
er immer dasſelbe gemalt.
Aber das „Bild“ iſt in Wahr
heit immer anders.
Während im Stilleben der
Stoff für Schuch nur Vor
wand iſt, gewinnt e

r in der
Landſchaft eine eigne Be
deutung. Er bleibt aber doch
ihrer Stimmung gegenüber in

höherem Maße „Maler“ als
irgendeiner nach den Malern
von Barbizon. Keine Spur
von der Auflöſung der Far
benflächen, der Zerſtörung
der Bildhaut, die der Im
preſſionismus brachte. Er
zog e

s vor, die letzte Wahrheit

zu opfern und die Schönheit
des Farbengebildes zu behaup
ten. Man iſ

t

heute geneigt, dieſe Ent
ſcheidung, die jahrzehntelang bekämpft
wurde, zu unterſchreiben. Er hatte für
ſich ganz gewiß recht wie jeder ſtarke
Künſtler.
Es lag in Schuchs Weſen etwas, was
ihm auch die Materie der Farbe wichtig
machen mußte, noch wichtiger als ſeinen
nächſten Genoſſen. Sie alle ſuchten ihre
Reinheit doch nur, um die Darſtellung
kraftvoll zu machen und dem Werke
Dauer zu ſichern. Sie war ihnen Aus
drucksmittel.

Für Schuch war ſi
e Selbſtwert. Er

mußte ſi
e für das Klingen, das er wollte, als

edeln Stoff behandeln. So hat er ſich
ſtändig um ſi

e bemüht, um ihr die mate
rielle Köſtlichkeit der früheren Meiſter zu

geben. Und ſi
e iſ
t

e
s nicht zuletzt, die

ſeinen Bildern ihren Rang ſichert.

Fritz Stahl

Karl Schuch: Stilleben
(Gemäldegalerie Haberſtock)

WETTmºewerbeſſ
Die reizvollen Bücher von Boehm und
Fiſchel (Verlag F. A

. Bruckmann, Mün
chen) über die Mode des achtzehnten
und des neunzehnten Jahrhunderts haben
uns gelehrt, daß man das Koſtüm nur
im kulturellen Zuſammenhang mit den
tauſendfältigen Eigenarten ſeiner Zeit
und der Raſſe, die e

s erfand, verſtehen
kann. Das iſ

t übrigens ſo auch mit
allen andern Geräten, durch deren Da
ſein und Nutzung das tägliche Leben in

ſeinen Kanälen und Vorgängen abgeſteckt
wird. Wollte man eine Geſchichte des
Trinkgefäßes etwa (oder des Sitzmöbels)
ſchreiben, ſo müßte man aufzeigen, wie
die deutſche Pinte, dieſes wuchtige, viel
faſſende Gefäß aus hartem Steinzeug,

in die gepanzerte Fauſt des Lands
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knechts gehört: wie ſi
e geſchaffen iſt,

große Quantitäten in einen immer
ſchluckenden Schlund zu ſchütten, um
dann mit rohem Schlag auf die Eichen
platte des Schenktiſches gewuchtet oder
irgendeinem raufenden Lümmel auf den
Schädel geſchlagen zu werden. Hin
gegen: die griechiſche Trinkſchale. Um

ſi
e

zu verſtehen, müßte der gymnaſtiſch
geſchulte, zu einer höchſten Form des
Trainings geſteigerte Körper des Hel
lenen geſchildert werden; man müßte
die federnd greifende Hand deutlich ſehen,
das elaſtiſche Anheben der flachen, mit
koſtbarem Wein gefüllten Schale, das
bedächtige Öffnen der Lippen und müßte
dazu die Philoſophie des platoniſchen
Gaſtmahles hören. Oder, um vom Sitz
möbel zu ſprechen: die klobigen, wie ge
mauert auf der Erde ſtehenden Sitze
des frühen Mittelalters ſind gefeſtigt,
den Ritter, der ſich im Eiſenkleid in ſie

hineinſchmeißt, aufzufangen. Während
das Fauteuil des Rokoko, das nur das
Leichtgewicht und den mokanten Eſprit
des Kavaliers zu tragen braucht, auf
vier entmaterialiſierten Beinen ſchwebt.
Breit und niedrig erwartet dieſes Fau
teuil die Dame im Reifrock. Man ſtelle
ſich dagegen vor, welche Abenteuer eine
Krinoline im Verkehr der modernen
Großſtadt zu erleiden hätte. Es gibt
eben feſte Zuſammenhänge zwiſchen all
den Apparaten, durch die wechſelnd die
ſogenannte Kultur gemacht wird; und
auch zwiſchen der Ganzheit dieſes Ap
parates und den Menſchen, die ihn nutzen,
die ihn aber auch erfanden, regiert ein
ſeeliſches, ſogar ein phyſiologiſches Be
dingtſein. Dieſes Bedingtſein aufzu
decken und in ſeinen feinſten Nuancen,
auch in dem, was unwägbar zwiſchen
den Geſchehniſſen wirkt, zu erfaſſen, das
eben iſ

t jene kulturhiſtoriſche Methode,
nach der e

s

ſich auch für ausgewachſene
Männer lohnt, die Geſchichte des Ko
ſtümes zu überſchauen.
Solch eine Überſchau ſollte durch die
„Galerie der Moden“, die in den Sa
lons von Friedmann und Weber ſich
auftat, gegeben werden. Eine liebens
würdige Abſicht, die auch leidlich ge
lang. Vielleicht ein wenig zu ſehr par
fümiert mit dem Moſchus von Berlin W,

zu ſehr in die Atmoſphäre des Dandy
und der Manikure gerückt; immerhin,
eine luſtige Revue. Das eigentliche
Thema, das engere, lautet: die Dar
ſtellung der Mode, das Modebild, die
Modepuppe. Wobei man eben immer
ſolch ein Bild als Dokument der zeit
lichen Geſamtſtimmung angeſehen haben
will. Von der früheſten Zeit des Mode
bildes bis zur Gegenwart hat man ſo

charakteriſtiſche Stichproben nebeneinan
der gereiht, hat dazwiſchen mancherlei
offenbare und diskrete Geheimniſſe des
Boudoirs, ſeidene Gewänder, blitzende
Schuhe, ſilberne und kriſtallene Gefäße
zum Genuß geſtellt.
Es ergibt ſich nun dieſes: die frühen
Zeiten, etwa von der Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts bis tief ins zweite
Kaiſerreich hinein, haben ein Modebild
hervorgebracht, das allerdings ſo etwas
wie ein kultureller Extrakt iſt; und das
gerade darum, weil jede dieſer Kultur
miniaturen zugleich eine ganz gewöhn
liche Werkzeichnung, eine wirklich brauch
bare Vorlage für den Schneider und
die Modiſtin darſtellt. Hingegen: die
Modeblätter der Modernen ſind mehr
ein graphiſches Experiment, als Grund
riß und Aufriß für das Nadelhandwerk.
Die Modernen mißachten die Werkzeich
nung und liebäugeln ſtatt deſſen mit
einer mondänen Abart der Karikatur,
mit einem pikanten Spiel aus ornamen
taler Linie und Farbenfleck. Die alten
Modebilder ſind Handwerk; die neuen
ſind Kunſtgewerbe. Man könnte viel
leicht ſagen, daß die Neuen ſich damit
begnügen, den Klang oder den feinſten
akuſtiſchen Reiz eines Koſtüms anzu
deuten und ſo das Weſentliche geben.
Es bliebe die Tatſache beſtehen, daß die
alten Werkzeichnungen obendrein das
Gerüſt und die Gelenkpunkte dieſes
Weſentlichen den Ausführenden zur Ver
fügung ſtellen. Eine Modezeichnung,
wie ſi

e etwa die neuen Wiener, die um
Roller und Hoffmann, mit kaum ſpür
baren Strichen dem Papier entſtreicheln,

iſ
t

ohne Zweifel geiſtreich und kann
einem witzigen Menſchen wohl auch An
regung ſein; das Kupfer aber, wie es im
„Journal des Dames“, in „Les Modes
parisiennes“ oder in der „Gallery o

f
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Lampenſchirm des Prinzen Auguſt
Wilhelm von Preußen im Stil
Philipps von Orleans

fashion“ oder im „Ham
burger Journal der Mo
den und Eleganz“ zu fin
den war, wirkte nicht
nur nervöſen Reiz, es
wies auch der Praxis
ihren nüchternen Weg.
Freilich, es gibt auch
heute Modeblätter, die
es direkt auf den Schnei
der abgeſehen haben;
nur ſind ſi

e dann mehr
Induſtrie und Maſchine
als Kunſt und Kultur.
Die Einheit, die Gavarni
erreichte, dem gepflegten
Auge nicht weniger zu

geben als der zuſchnei
denden Schere, wurde
noch nicht wiedergewon
men. Das liegt zu einem
Teil wohl daran, daß die

großen Bildnismaler von Ingres bis zu

Manet und Renoir oder die Meiſter des
kulturellen Details von Chodowiecki bis

zu Krüger und Menzel noch nicht wieder
gekommen ſind. In den Fußſpuren dieſer
malenden Meiſter aber ging das Mode
bild der Alten.

2
k

Die Modepuppen waren wohl immer
mehr für die Vitrine als für den Schnei
der beſtimmt. Es waren Marionetten,
die hinter Glasſcheiben ihr ſtummes, aber
immer heiteres Spiel trieben. Es waren
Fetiſche, zu denen die Kavaliere heimlich
beteten. Es waren Joujous für große
Kinder. Nahe verwandt den koſtümier
ten Damen und den befrackten Herren,
die man vom Barock bis zum Bieder
meier, beſonders aber in den kurz
weiligen Wochen des Rokokos aus Por
zellan modellierte. Zuweilen wurden
aus ſolchen bunt und flirrend auf
geputzten Puppen feierliche Aufzüge,
tanzfrohe Feſte zuſammengeſtellt. Zu
weilen deckte der Reifrock die zierliche
Meißner Kanne, aus der heimlich die
geſchwätzigen Düfte des vielverläſterten
Kaffees ſtiegen. Es kam aber auch vor,
daß ſolch eine Puppe, angezogen nach
allen Regeln der Mode, in Seide, Brokat

„Die Nachbarinnen“, Puppen von Marie Marc-Schnür,
München
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und Spitzen gehüllt, in ſpaniſcher Taille
als Madonna im Heiligtum ſtand. Von
ſolchen Puppenſeligkeiten hat ſich wenig
zu uns hinübergerettet. Und dieſes
wenige flüchtete ſich in die Boulevard
romantik des Kabaretts. Dazu gehören
die Puppen der Lotte Prietzel, die Wede
kinds Lulu auf die Formel mouſſierender
Götzenbilder brachte.

Robert Breuer

et r-EM
Reformen in der Ausbildung des Archi
tekten ſind neuerdings auf Fachverſamm
lungen häufig erörtert worden, und in
der Tat wird hier ein Punkt berührt,
der nicht nur die Fachkreiſe angeht, ſon
dern für unſre geſamte Kultur von Be
deutung iſt. Allgemein wird heute über
die Entſtellung unſres Landes durch
häßliche Bauten geklagt. Das harmo
niſche Bild alter Ortſchaften iſ

t geſtört,

ja vernichtet durch Scheußlichkeiten der
modernen Bauinduſtrie. Liegt e

s

da
nicht nahe, Fehler in der Ausbildung
derer zu vermuten, die dieſe Dinge
ſchaffen?
Allerdings darf man ſich hier keiner
Täuſchung hingeben. Seitdem jeder bauen
kann, der Luſt dazu hat, bietet auch
die gute Ausbildung der Architekten und
Maurermeiſter keine Gewähr mehr dafür,
daß gut gebaut wird. Denn a

n

einem
großen Teile deſſen, was baulich ent
ſteht, haben geſchulte Kräfte gar keinen
Anteil. Maurerpoliere, Steinträger,
Grundſtückſchieber: alles baut. Eine not
dürftig zuſammengeſtoppelte Baupolizei
zeichnung, bei der irgendein letzter
Zeichner hilft, iſ

t alles, was nötig iſt.
Hat die Baupolizei unter einen ſolchen
„Bauentwurf“ ihren Stempel geſetzt (und

ſi
e prüft ja nur nach ſtatiſchen, feuer

polizeilichen und geſundheitlichen Ge
ſichtspunkten), ſo ſind keine weiteren
Schranken vorhanden. Wie dieſe Leute

zu faſſen ſind, iſ
t

eine durchaus offene
und ſchwer zu beantwortende Frage.
Wäre das bauende Publikum vernünf
tiger und wäre ein Verſtändnis für
Qualität im Bauen vorhanden, ſo wie

wir Verſtändnis für die Güte eines An
zugs haben, ſo würden ſi

e

nicht zum
Bauen gelangen, ebenſowenig wie je
mand, der nicht Schneider gelernt hat,
dazu gelangt, einen Anzug anzufertigen.
Vielleicht liegt die Abhilfe gegen dieſe
Pfuſcherei allein in dem zu erhoffenden
Verſtändnis des bauenden Publikums,
denn auf eine Durchbrechung der Grund
ſätze der Gewerbefreiheit wird man hier
nicht rechnen dürfen.
Aber auch bei denen, die zum Bauen
berufen ſind, iſt noch viel zu beſſern.
Auf zwei großen Bildungswegen ge
langen ſi

e

an ihren Beruf heran. Der
eine Weg geht über die praktiſche Hand
werkslehre und die Baugewerkſchule,
der andre über eine höhere Lehranſtalt
und die Techniſche Hochſchule. Die Be
ſucher der Baugewerkſchule machen das
Heer der Baugewerksmeiſter und das
architektoniſche Hilfsperſonal in den Ate
liers der Architekten aus, aus den Be
ſuchern der Techniſchen Hochſchule ran
gieren die meiſten ſelbſtändigen Archi
tekten und alle Baubeamten. Für die
Baubeamten iſ

t
dieſes ſogenannte aka

demiſche Studium verbindlich. Als
ordentliche Studierende auf der Tech
miſchen Hochſchule werden nur Abitu
rienten einer höheren Lehranſtalt ein
geſchrieben; das Studium nimmt min
deſtens dieſelbe Zeit in Anſpruch wie
das Studium der Medizin, Juriſterei,
Theologie. Es endet jetzt in ähnlichen
akademiſchen Würden, wie wir ſi

e von
den älteren Fakultäten der Univerſität
gewöhnt ſind. Die Schlußprüfung macht
den Studierenden zum Diplomingenieur,
eine beſondere Doktorprüfung zum
Doktor-Ingenieur. Geht der Diplom
ingenieur zum Staatsdienſt über, ſo

wird e
r Regierungsbauführer, hat ſich

einer dreijährigen Ausbildung zu unter
ziehen und kann dann ſeine Prüfung als
Regierungsbaumeiſter ablegen.
Bis vor kurzem waren die Anforde
rungen des Staatsdienſtes faſt allein für
das Lehrprogramm der Techniſchen Hoch
ſchulen maßgebend. Man ſtudierte das,
was in den ſtaatlichen Prüfungen ver
langt wird, und das war vorwiegend
Wiſſenſchaft: Mathematik, Feſtigkeits
lehre, Baukonſtruktion, Kunſtgeſchichte.
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Der Baubeamte ſollte eben vor allen
Dingen korrekt bauen lernen. Wiſſen
ſchaftliche Korrektheit hat aber nichts
mit Kunſt zu tun. Kunſt iſ

t

Sache des
Formgefühls und des Schönheitsempfin
dens. Unter dem Druck des ſtaatlichen
Bauexamens iſt der Bildungsgang des
Architekten auf den Techniſchen Hoch
ſchulen auf ein Nebengleis geraten,
das von der Kunſt mehr oder weniger
abſeits liegt. Tragen doch auch die an

Das Völkerſchlachtdenkmal in Leipzig

Bautechnikern, das heißt techniſchen Hilfs
kräften, und von ihnen wird eine ſchöpfe
riſche Leiſtung im höheren künſtleriſchen
Sinne nicht erwartet. Als Bureau
angeſtellte zeichnen ſi

e unter Leitung
eines künſtleriſch gebildeten Architekten,

als Baugewerksmeiſter kommen ſi
e unter

gewöhnlichen Verhältniſſen ſelten in die
Lage, andre als kleinere Nutzbauten ſelb
ſtändig auszuführen. Und doch wan
delten auch die Baugewerkſchulen viel

Nach einer Originalradierung von Profeſſor B
.

Heroux, Leipzig

dern Abteilungen (für Bauingenieure,
für Maſchineningenieure, für Chemiker
und Hüttenleute) dazu bei, die Anſtalt

zu einer faſt ausſchließlichen Pflege
ſtätte der Wiſſenſchaft und Technik zu

ſtempeln.

Die Baugewerkſchule verfolgt im
großen und ganzen einfachere Ziele und
kann dieſe auf einfachere Weiſe er
reichen. Hier liegt der Anſpruch, zur
Architektur zu erziehen, wenn man, wie

e
s

ſein ſollte, unter Architektur Kunſt
verſteht, im großen und ganzen nicht
vor. Es handelt ſich um Schulung von

fach auf Abwegen. Sie überſpannten

in gewiſſer Hinſicht ihr Ziel, indem ſi
e

die Requiſiten der hohen Kunſt dar
reichten, ohne den Untergrund für eine
künſtleriſche Ausbildung zu legen. Dieſe
Mängel ſind abgeſtellt. Das Lehr
programm iſ

t jetzt ſtreng auf das Mög
liche und Nötige zugeſchnitten, die Abi
turienten der Baugewerkſchule ſind tüch
tige Hilfskräfte, die das techniſche Rüſt
zeug des Berufs gut handhaben. In
geſchmacklicher Hinſicht werden ſi

e

heute
auf der Baugewerkſchule eher von den
höheren künſtleriſchen Entfaltungen ab
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gelenkt als zu ihnen veranlaßt. Sie
lernen, daß die einfachen Aufgaben länd
lichen Bauens, die ihnen in ihrem Be
ruf anvertraut werden, mit einfachen
Mitteln zu löſen ſind, daß jede Präten
ſion, jede Stilfexerei fernbleiben muß,
um geſchmacklich einwandfreie Bauten zu
ſchaffen. -
Aber weder die Techniſche Hochſchule
in ihrer bisherigen Verfaſſung noch die
Baugewerkſchule führen den jungen
Architekten in die eigentlichen Regionen
künſtleriſchen Schaffens. Die Techniſchen
Hochſchulen erheben zwar den Anſpruch,
dies zu tun, auch werden an ihnen Auf
gaben monumentaler Art bearbeitet, die
eigentlich das höchſte Aufgebot künſt
leriſcher Leiſtung erfordern würden.
Allein auch hier fehlt der künſtleriſche
Untergrund. Es wird dem Studierenden
hauptſächlich das fertige Formgerüſt der
hiſtoriſchen Stile übermittelt, mit dem
er „komponiert“, das heißt zuſammen
ſtellt. Und an dieſem Zuſammenſtellen
hiſtoriſcher Formen, auf das der Unter
richt an den Bildungsanſtalten zu
geſchnitten iſt, hat eigentlich die ganze

Architektur der letzten fünfzig Jahre ge
krankt. Sie war nicht originale, empfun
dene Kunſt, ſondern zuſammengeſtellte
Arbeit. In dieſer Erkenntnis ſind neuer
dings verſchiedene Reformen empfohlen
und verſucht worden. Die einen wollen,
daß die Ausbildung des Architekten an
der Kunſtakademie vor ſich gehe, wo ſi

e

in enger Berührung mit den Schweſter
künſten gewiſſermaßen von ſelbſt als
Kunſt betrieben werden würde. Die an
dern wünſchen die Architekturabteilungen

an den Techniſchen Hochſchulen mehr mit
Kunſt durchtränkt zu ſehen, die dritten
ſuchen ihr Heil in der Ateliererziehung
bei einem Meiſter. Ein bemerkenswertes
Experiment wird ſeit einigen Jahren
an der Kunſtgewerbeſchule in Düſſeldorf
gemacht, der eine vollſtändige Architektur
abteilung angegliedert worden iſt. Ge
rade die Kunſtgewerbeſchule, die den
Vorzug einer künſtleriſchen Erziehung
von Grund aus mit dem konſequenten
Zuſchnitt auf die techniſchen Berufe ver
einigt, ſcheint berufen, den Untergrund
auch für die Erziehung des Architekten,
das heißt des Beherrſchers der geſamten

#
angewandten Kunſt, zu legen. Voraus
ſetzung iſt, daß die rein techniſchen Fächer,
vor allem Baukonſtruktion und Feſtig
keitslehre, bereits erledigt ſind. Zum
Beſuch dieſer Architekturabteilung wer
den daher im allgemeinen nur Bau
gewerkſchulabiturienten zugelaſſen. Sie
erteilt keinerlei Privilegien und nimmt
keinerlei Examina ab. Das Ziel iſt allein
die Ausbildung tüchtiger Architekten, das
heißt von Künſtlern, die, wie die Ver
treter der andern Künſte, aus dem Ur
grund künſtleriſchen Empfindens und ge
ſtaltender Phantaſie ſchaffen.

::

Vom Völkerſchlachtdenkmal bei Leip
zig, dem bedeutendſten Werke deutſcher
Monumentalkunſt, ſind jetzt die Gerüſte
gefallen, ſo daß e

s

ſich zum erſten Male
in ſeiner wuchtigen Größe und ernſten

Monumentalität präſentiert. Auf dieſes
Werk wird noch bei der feierlichen Ein
weihung, die im nächſten Jahre ſtatt
finden ſoll, näher zurückzukommen ſein.

Hermann Mutheſius

1912 bis 1913 iſ
t

bereits in vollem
Gange. Wenn man gelegentlich bei
Beſprechung unſrer Muſikverhältniſſe die
leiſe Hoffnung hegen konnte, daß ſich
die vielen unberufenen Kräfte männ
lichen und weiblichen Geſchlechts durch
fortdauernd ungünſtige Kritiken oder gar
vollſtändiges Übergangenwerden ab
ſchrecken laſſen würden, immer wieder
das Konzertpodium zu betreten, ſo

dürfte ein Blick auf die ſeitenlangen
Konzertanzeigen der damit beglückten
Tageszeitungen ſchnell genug den Hof
fenden eines Beſſeren belehren. Die
Konzerte haben eher zu- als abgenom
men. Mancherlei Neues wird ja der
Winter bringen, wie die Muſik von
Richard Strauß zu einem Molièreſchen
Luſtſpiele, in welches die einaktige
Oper „Ariadne auf Naxos“ eingeſchoben

iſ
t. Wenn dieſe Zeilen fertig gedruckt

den Leſern zu Händen kommen, iſ
t das
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neue Werk im Stuttgarter und im Dres
dener Hoftheater bereits der Öffentlich
keit beſchert worden. Neugierig darf
man auch dem Erfolge der Weingartner
Konzerte entgegenſehen, die ein ge
ſchäftiger Agent in Fürſtenwalde ver
anſtaltet. Ob die Berliner Muſikfreunde
wirklich in Scharen nach dem freund
lichen Landſtädtchen pilgern werden,
um ſich die Beethovenſchen Sinfonien
vorſpielen zu laſſen, und zwar von einem
minderwertigen Orcheſter? Daß auch
das Blüthner-Orcheſter unter einem ge
nialen Dirigenten wirklich künſtleriſche
Großtaten zu vollführen vermag, konnte
man vergangenen Winter aus den
Hausegger-Konzerten entnehmen, aber
unwillkürlich lächelt jedermann bei dem
Gedanken, „Weingartner in Fürſten
walde“. Von dem Orte wußte man
bisher nur, daß dort ein flottes Ulanen

Phot. Atelier d'Ora, Wien

Julia Culp
wieder faſt täglich gebracht.

Lula Mysz-Gmeiner

regiment garniſoniert, auch daß das Ma
terial zu der großen Granitſchale vor
dem alten Muſeum im Luſtgarten von
einem bei dem Städtchen ſich vor
gefundenen Felsfindling herrührt. Sicher
lich werden die Verehrer Weingartners
wieder von Offenbarungen ſchwärmen,
die ihnen der Meiſter aus den Beet
hovenſchen Partituren enthüllt hat, aber
fraglich ſcheint es mir doch, ob, wenn
die erſte Neugier geſtillt iſt, der Be
geiſterungstaumel Stich halten wird
gegen die Unbequemlichkeiten eines
Konzertbeſuches in Fürſtenwalde. Frei
lich im Hinblick auf die unerquicklichen
Vorkommniſſe bei dem Caruſo-Rummel
in München wie in Berlin kann man
ſich auch auf Auswüchſe des Perſonen
kultus bei dieſen Weingartner-Konzerten
gefaßt machen; indeſſen iſ

t Weingartner
doch nur ein Dirigent, wenn auch ein
vortrefflicher, ein wahrer Meiſter, aber
doch noch lange kein Sänger und vor
allem kein Tenor!
Liederabende hat der Oktober ſchon

Hier und

d
a

freundliche Gaben von Anfängerinnen
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mit blühenden Stimmitteln, aber ge
ringwertiger Vortragskunſt. Wer das
Programm eines ganzen Abends allein
mit Liedervorträgen ausfüllen will,
muß ſchon mehr mitbringen, muß An
lagen zum individuelleren Geſtalten
nachweiſen, muß nicht nur Erlerntes,
ſondern Erlebtes dem Hörer darbieten.
Jedes Lied ſeinem Stimmungsgehalt
nach auszuſchöpfen, auch den Inhalt des
Programms klug
ſeiner Eigenart

übergegangen; nach erfolgreichem Gaſt
ſpiel hat man ſi

e für das Königliche
Opernhaus verpflichtet. Hoffentlich wird
man ſi

e

aber nicht ganz als Soliſtin in

Bachſchen Kantaten entbehren müſſen.
Auch Lula Mysz-Gmeiners Organ gilt
meiſt als Alt, aber e

s fehlt ihm die
dunklere Färbung, mir klingt ihre
Stimme immer zu licht für einen Alt.
Als Liederſängerin kann die Künſtlerin

nicht hoch genug
bewertet wer

anzupaſſen und
auszuwählen, das

iſ
t eigentlich doch

11UV wenigen
Künſtlern ge
geben. Unter den
Männern über
ragt Johannes
Meſſchaert alle
ſeine Sangesge
noſſen um Haup
teslänge. Ob
gleich das Organ
vieles von ſeinem
urſprünglichen
Wohllaut bereits
eingebüßt hat,

feiert die Kunſt
des Vortrags, das
geiſtige Element,
die Geſtaltungs
kraft einen echten
Triumph, der
ideale Wille ſiegt
bei ihm über die
Sprödigkeit des
Materials. Der

T den. Wohl be
gegnet man ihr
bisweilen auch
als Mitwirkende
bei Oratorien,

aber ihre weiche
wieneriſche Art
fühlt ſich nicht
recht heimiſch in

dem ſtärkeren
Stil geiſtlicher
Muſik. Weitaus
ihr Beſtes gibt

ſi
e in der fein

differenzierten
Stimmungswelt
der reinen Lyrik
von Schumann
bis Hugo Wolf,
Guſtav Mahler,
Max Reger;ſchon
bei Brahms muß

ſi
e kluge Wahl

für ihre Eigenart
treffen. Für die
ganze Stufen
leiter der Empfin

Frauen, die gut
ſingen, gibt e

s

zurzeit eine an
ſehnliche Anzahl. Da iſ

t in erſter
Reihe zu nennen Frau Lula Mysz
Gmeiner, dann Julia Culp, Elena
Gerhardt, Emmy Leisner, Eliſa
beth Ohlhoff, jede in ihrer Art
eine feſt abgeſchloſſene Individualität!
Emmy Leisners warmer dunkler Alt,
der bisher bei Mitwirkung in Oratorien
aufführungen durch den natürlich quel
lenden Wohllaut, die vornehme Ruhe
der völlig ſchlackenfreien Tongebung alle
Herzen entzückte, iſ

t jetzt zur Bühne

Eliſabeth Ohlhoff
dungen vom tief
ſten Herzensweh
bis zum höchſten

Glücksgefühl ſchlägt ſi
e gleich mit den

erſten Tönen die richtige Klangfärbung
an, weiß aber auch den Hörer von
vornherein in den Bannkreis des Ge
dichtes zu feſſeln. Innig-Minniges, ja

auch Schalkhaftes ſteht ihrem Ausdruck in

reicher Nuancierung zu Gebote. Ihre
Programme zeugen ſtets für einen fein
gebildeten Geſchmack. Julia Culp ſchöpft,
was ſi

e

auch ſingen mag, ſo recht aus
dem Vollen, ihre materiellen Geſangs
mittel erlauben ihr das, ſie braucht damit
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nicht hauszuhalten. Man hat bei ihr das
wohlige Gefühl des Stimmüberfluſſes.
Aus ihrem Vortrag ſpricht eine groß
zügige Auffaſſung, die, ohne ſich viel mit
Beiwerk zu befaſſen, den Kern der Stim
mung herausfühlt und von ihm aus das
Ganze ausgeſtaltet. Dieſelbe Großzügig
keit des Wurfes im Geſtalten erfreut bei
Eliſabeth Ohlhoffs Singen, einer der
zurzeit vielbeſchäftigtſten Soprane im
Konzertſaale. Wenn dieſe herrliche
Stimme jubelnd in die Höhe ſteigt und
ihre volle Kraft, ihren blühenden Glanz
entfaltet, reißt ſi

e

die Hörer mit ſich fort,
wie auch ihren Begleiter, dem ſi

e mit
ihrer freien Behandlung des Rhythmus
bisweilen e

s

recht ſchwer macht, den
muſikaliſchen Zuſammenhang zwiſchen
Singſtimme und Begleitung durchzu
ſetzen. Übrigens hat Fräulein Ohlhoff
ihre natürliche Anlage zur Koloratur durch
fleißiges Studium bei Frau Gerſter
ſchön entwickelt, ohne daß dadurch, wie
das oft der Fall iſt, die Stimme an Aus
drucksfähigkeit Einbuße erlitten hätte.
Der ſamtweiche Alt Elena Gerhardts
mit ihrem oft wie traumverlorenen Vor
trage, ihre ſchwärmeriſche Hingebung an
den muſikaliſchen Inhalt deſſen, was ſi

e

ſingt, hat dieſer Leipziger Sängerin viele
Freunde gewonnen. Stets iſ

t Artur
Nikiſch, der ſie in die Öffentlichkeit ein
geführt hat, ihr getreuer Begleiter am
Flügel geblieben, und dadurch gewinnen
ihre Liederabende noch beſondere künſt
leriſche Bedeutung. Ja, die Begleiter!
Es wäre ein Unrecht gegen die wackeren
Künſtler, bei dieſer Gelegenheit ihrer
nicht auch zu gedenken. Wenn ein Artur
Nikiſch oder Felix Weingartner als ſolche

in Liederabenden mitwirken und Sänge
rinnen damit ausnahmsweiſe zu ihrem
Erfolge gute Dienſte leiſten, ſo ſeien
Konrad van Bos, J. Erich Wolff, Eduard
Behm und mancher andre Muſiker un
vergeſſen, die ſich als Begleiter am
Flügel ſtets ihren Sägerinnen als zu
verläſſige Stützen erweiſen. Und der
reich ausgeſtattete, fein ausgearbeitete
Klavierſatz der modernen Lyrik bedarf
eines reifen, gediegenen, ganzen Künſt
lers, ſoll das Ganze zu ſeinem Rechte
gelangen.

E. E. Taubert
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Schadenerſatz
Schadenerſatz iſ

t für die meiſten etwas
höchſt Peinliches, und die Verpflichtung
hierzu greift tief in die Glücksſphäre
des Menſchen ein. Auf der andern
Seite iſ

t wiederum der Anſpruch auf
Schadenerſatz für viele eine Wohltat, ja

die notwendige Bedingung für die Ge
ſundung ihrer Verhältniſſe. Kaum iſ

t

deswegen eine Lehre im Rechte ſo be
deutſam wie dieſe, und ihre richtige
Ausgeſtaltung iſ

t

eine der wichtigſten
Fragen der Geſetzgebung und der Rechts
pflege. Natürlich kann der Schadenerſatz
die verſchiedenſten Gründe haben; man
denke insbeſondere a

n

den Erſatz, den
die Verſicherungsgeſellſchaften leiſten:
hier iſt die Entſchädigung eine ſegens
reiche Hilfe, und die ſchweren Schäden,
die den Menſchen ſonſt beinahe erdrücken
und ſein Vermögen vernichten, ſchmelzen
infolgedeſſen zuſammen wie das Eis
vor der Sonne. Doch von dieſer Pro
vinz des Schadenerſatzrechtes ſoll hier
nicht geſprochen werden, denn hier wird
der Schadenerſatz zum regelmäßigen
Gegenſtand des Rechtsverkehrs, und wie
auf der einen Seite der Verſicherte, ſo

kann auf der andern Seite der Ver
ſicherer ſeine Rechnung aufſtellen: der
eine zahlt die Prämie, und der andre
weiß, daß er nach feſtgeſetzter Erfahrung
jährlich ſo und ſo viel Erſatz zu leiſten
hat. Viel ſchlimmer iſt der Schadenerſatz,
der aus unrechter Tat hervorgeht. Wer
den andern durch eine Verfehlung ver
letzt, hat den Schadenerſatz zu leiſten,

das heißt, e
r

hat den Schaden zu über
nehmen: der Verluſt wird auf ihn ab
gewälzt. Dies hat ſeinen guten Grund,
wenn die unrechte Tat aus Vorſatz ent
ſpringt und der Täter bewußtermaßen

in die Rechtsſphäre eines andern ein
greift: mit ſolchem Menſchen braucht
man kein Mitleid zu haben. Dabei kann
der Erſatz entweder ein realer Erſatz
ſein, indem eben gerade der ſchädigende

Zuſtand hinweggeräumt wird, zum Bei
ſpiel A hat dem B einen Gegenſtand
beſchmutzt und muß ihn wieder auf
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ſeine Koſten reinigen laſſen: dieſe Art
des Schadenerſatzes kommt aber weniger
in Betracht. Meiſtens geſchieht der Er
ſatz im Wege der Entſchädigung, das
heißt durch einen Gleichwert in Geld:
man gibt ſo viel, daß der andre dafür
einen Gegenwert hat, daß er ſich alſo
beiſpielsweiſe die beſchädigte Sache wie
der anſchaffen kann oder etwas andres
an deren Stelle. So bei vorſätzlicher
Tat. Anders liegt die Sache, wenn ein
bloßes Verſchulden vorliegt. Auch hier
hat die Geſetzgebung den Grundſatz auf
genommen, daß wer aus Fahrläſſigkeit
jemand verletzt, den Schaden ganz erſetzen
muß; dieſe Regel klingt an ſich ver
nünftig und hat einen verführeriſchen
Schein, insbeſondere wenn man ſich in
die Lage des Beſchädigten denkt, der
doch auch den Schaden nicht auf ſich be
halten möchte; und doch kann ſi

e

zu den
größten Unbilligkeiten führen. Oft iſt

die Fahrläſſigkeit nur eine geringe; zum
Beiſpiel eine Verſpätung bewirkt, daß
der andre nicht rechtzeitig leiſten kann
und infolgedeſſen eine Konventional
ſtrafe zahlen muß; ganz beſonders miß
lich iſ

t es, wenn beiſpielsweiſe Geld mit
einer falſchen Adreſſe abgeſchickt worden

iſ
t und infolgedeſſen ein Recht verfiel,

zum Beiſpiel ein Patentrecht erloſch.
Aber auch ſonſt kann aus einem oft
geringfügigen Umſtand ein ganz ge
waltiger Schaden hervorgehen. Ganz
beſonders kommt dies in Betracht in

der gewerblichen und beruflichen Tätig
keit. Ein Arzt begeht einen Fehler, und
infolgedeſſen tritt ein ſchweres Leiden
ein. Ein Anwalt überſieht einen Ter
min, der Prozeß geht verloren. In
dieſen Fällen kann e

s

zu außerordent
lichen Mißlichkeiten führen, wenn der
ſchuldhafte Täter einen Schaden von
Tauſenden oder Millionen auf ſich neh
men muß; das kann und wird meiſtens
ſeine Exiſtenz vernichten. Und wenn
man hierbei auch die Lage des Beſchä
digten würdigt, ſo darf man folgenden
Gedanken nicht abweiſen: eine ſolche
Schädigung iſ
t

nicht allein auf das
Verſchulden zurückzuführen, ſondern auf
das Verſchulden plus dem unglückſeligen
Zufall, welcher der Wirkung des Ver
ſchuldens eine ſolche Ausdehnung ge

geben hat; es iſt nun ungerecht, trotzdem
den ganzen Schaden auf die Rechnung
der Schuld zu ſetzen. Die Lage des
Schuldigen wird um ſo ſchlimmer, weil
folgender Grundſatz gilt: bei der Beur
teilung der Verſchuldung wird zivilrecht
lich nicht die individuelle, ſondern die
ſoziale Seite der Sache in Betracht ge
zogen. Es kommt nicht darauf an, daß
der einzelne an Spannkraft ſeines Geiſtes
nachgelaſſen hat, ſondern daß jemand
nicht diejenige Spannkraft entwickelte,
die man im Verkehr erwarten darf. So
kann e

s kommen, daß jemand an der Tat
individuell unſchuldig iſt, aber doch nach
ſozialer Betrachtungsweiſe als fahrläſſig
und ſchuldhaft behandelt wird. Hier wird
der Ruf der Gerechtigkeit von ſelbſt
dahin führen, daß der Schadenerſatz
nach dem Grade der Verſchuldung mehr
oder minder abzuſtufen iſt. Die Ge
ſetzgebung iſ

t

leider bis jetzt dieſem Rufe
nicht gefolgt, und nur indirekt kann die
Rechtspflege hier abhelfen. In manchen
Fällen kann e

s geſchehen, indem man
auf eine konkurrierende Schuld hinweiſt;
zum Beiſpiel ic

h übergebe einem Fracht
führer eine beſonders koſtbare Sache
zur Beförderung, und dieſe geht infolge

zu geringer Sorgfalt zugrunde. Oder
der Gegenſtand kommt beſchädigt an
und könnte noch erhalten werden, aber
der Empfänger läßt es an der gehörigen
Behandlung fehlen. Hier muß man
ſagen: e

s

iſ
t zugleich ein Verſchulden des
andern Teiles, wenn er in ſolchen Fällen
nicht das Nötige tut, um die Haftung
des erſteren zu erleichtern: der Abſender
hätte ausdrücklich auf die beſondere Koſt
barkeit hinweiſen und den Frachtführer
aufmerkſam machen ſollen, den Gegen
ſtand beſonders vorſichtig zu behandeln,

und der Empfänger hätte das Nötige
tun ſollen, um das Weiterwirken des
eingedrungenen Schadens zu verhüten.
Hier hat die Geſetzgebung mit Recht ge
ſagt, daß je nach dem Grade der beider
ſeitigen Verſchuldung der Schadenerſatz

zu mindern ſei. Aber das genügt nicht,
ſondern auch in andern Fällen muß
ein beſtimmtes gerechtes Gleichgewicht

zwiſchen Schuld und Schadenerſatz her
geſtellt werden.
Ganz beſonders ſchlimm iſ

t

die Sache,
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wenn der öffentliche Beamte für ſeine
Verſchuldung haftbar gemacht wird, etwa
ein Richter, ein Verwaltungsbeamter
oder ein untergeordnetes Organ der Be
hörde.
Man denke zum Beiſpiel an die
Tätigkeit des Vormundſchaftsrichters,
der oft über Tauſende und aber Tau
ſende das beſtimmende Wort zu treffen
hat, an die Tätigkeit des Vollſtreckungs
richters im Subhaſtationsverfahren. Hier
muß man insbeſondere in Betracht
ziehen, daß kein Sterblicher immer weiſe
iſt, und daß bei jedem von Zeit zu Zeit,
namentlich wenn die Geſchäfte ſich
drängen und eine Fülle von Aufgaben
ſich über den Beamten wälzt, ſehr leicht
einmal die Spannung nachläßt und
Momente eintreten, in denen der geiſtige
Arbeiter ein ſonſt faſt unbegreifliches
Verſehen begeht. Ob und wie hier der
Staat Erſatz leiſten ſoll, iſt eine andre
Frage; dem mittelmäßig beſoldeten Be
amten ſollte ein ſolcher Erſatz nicht zu
gemutet werden.
Iſt auf der einen Seite die Geſetz
gebung in der Haftpflicht viel zu weit
gegangen, ſo weiſt unſer Recht auf der
andern Seite weſentliche Lücken auf. Die
Entſchädigung iſt bei uns regelmäßig eine
Entſchädigung für Vermögensſchaden.
Man kann aber jemand nicht nur in

ſeinem Vermögen ſchädigen, ſondern auch

in ſeiner körperlichen und geiſtigen Per
ſönlichkeit; ſo wenn man ihn am Körper
verletzt.
Hier kann infolge der Arbeitsunfähig
keit ein Vermögensverluſt eintreten,
aber das iſ

t oft nur das geringſte:
viel ſchlimmer ſind die Schmerzen und
das Ungemach, das jemand infolge
deſſen zu ertragen hat. Allerdings wird
hier die Entſchädigung einen beſonderen
Charakter annehmen: was man als Er
ſatz geben kann, iſ

t Geld, und das Geld
kann nicht die Schmerzen und das Leid
aufheben; wohl aber iſt es möglich, durch
eine Geldzuwendung dem Empfänger die
Möglichkeit eines Genuſſes zu verſchaf
fen, der für das Schmerzgefühl eine ge
wiſſe Ausgleichung bietet: Genuß für
Schmerz.
Auch ſchon die durch Geldempfang
eintretende Geldmacht und Sorgloſigkeit

des Daſeins kann für das ausgeſtandene
Unheil einen Erſatz bieten. Das deutſche
Recht hat darum ſchon vor Jahrhunder
ten das Inſtitut des Schmerzensgeldes
geſchaffen, und erſt durch das Eindringen
des römiſchen Rechtes iſ

t

e
s in Deutſch

land verkümmert worden, während in

England und Frankreich die Einrichtung
weiterentwickelt wurde. Die leiblichen
Schmerzen ſind aber nicht die einzigen;
die ſeeliſchen Leiden: Sorge, Bedräng
nis, Depreſſion, alles kann das Glück der
Perſon wochen- und monatelang zer
ſtören und der nagende Kummer die
Lebensfreude vergiften. Iſt dies durch
eine Untat geſchehen, warum ſoll hier
der Erſatz fehlen?
Mit außerordentlicher Mühe und Not
hat man im deutſchen Rechte für einige
Fälle, namentlich für Körperverletzung
und Freiheitsberaubung, eine derartige
Genugtuung geſchaffen, aber es iſt nicht
einzuſehen, warum dieſe Fälle die ein
zigen bleiben ſollen. Der Gedanke, daß
die Macht des Richters dadurch geſteigert
wird, daß der Richter allzuſehr kraft
freien Ermeſſens wirken könne, alles das
hat eingewirkt, um bei uns eine Ver
kümmerung dieſes wohltätigen Inſtitutes
herbeizuführen. Der Gedanke, daß der
Richter wie eine Rechenmaſchine wirken
ſoll, ſo daß man die richterliche Entſchei
dung wie eine Logarithmenrechnung vor
ausſehen könne, dieſer ganz verfehlte
Geſichtspunkt iſ
t

bei Abfaſſung des
Bürgerlichen Geſetzbuches noch maß
gebend geweſen und hat die Entwicklung
gehemmt.

So ſehr auf der einen Seite der
arme Gerichtsſchreiber, der ein Ver
ſehen begangen hat und infolgedeſſen
Tauſende zu erſetzen hätte, mild zu

behandeln iſt, um ſo weniger iſ
t

ein
Unhold zu ſchonen, der durch eine frevel
hafte Handlung das Lebensglück einer
Familie untergraben hat.
Alle dieſe Erwägungen zeigen, wieviel

in unſerm Rechte noch zu tun iſt und wie
wenig man Urſache hat, ſich dabei zu

beruhigen, daß man e
s „ſo herrlich weit

gebracht hat“. Das Recht iſt Fortſchritt,
und nur im Fortſchritt liegt das Heil.

Joſef Kohler
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QEr3iehungu Schule
Studenten und Arbeiter

Die letzten Jahrzehnte haben den
Typus des akademiſchen Nachwuchſes
von Grund auf umgeſtaltet: die Witzblatt
karikatur des bierſeligen Bummelſtuden
ten, die man bei ihrer fatalen Porträt
ähnlichkeit von Rechts wegen nicht „Kari
katur“ nennen durfte, wird immer mehr,
was ſie zu ſein vorgab, der Student ent
fernt ſich immer weiter vom alten, man
darf ſagen mittelalterlichen ſtudentiſchen
Ideal (dem Ideal noch der achtziger
Jahre!), und immer mehr nähert er ſich
ſeiner eignen Zeit. Dort, im Mittelalter,
heut (heute noch) der Typus des Couleur
ſtudenten, deſſen ausgeprägteſte Weſens
art darin begründet liegt, daß er in engem
Kaſtengeiſt befangen lebt, in der Zukunft
aber (die mit unſrer Zeit beginnt), ſteht
der ſoziale Student, der von ſozialem
Bewußtſein getragen iſ

t

und den e
s da

nach verlangt, perſönlich mitzuarbeiten,
ſoziale Arbeit zu tun. Die Verbindung
„Studenten und Arbeiter“ mag zunächſt
manchen Außenſtehenden befremdet
haben: in Wahrheit beſteht ſie ſeit mehr
als zehn Jahren. Im Jahre 1901 haben
Mitglieder der Freien Studentenſchaft
(das ſind die nicht an Studentenverbin
dungen beteiligten Studenten) a

n der
Techniſchen Hochſchule in Charlottenburg
die erſten akademiſchen Arbeiter
unterricht skurſe gegründet; ſie, die
der Beruf der arbeitenden Klaſſe näher
bringt, ſahen, wie dort allzuoft der Boden
fehlt, auf dem die übliche Volksbildungs
arbeit unentwegt „ſteht“ und arbeitet,

e
s

fehlt a
n dem, was die Volksſchule ver

pflichtet wäre, jedem einzelnen ſo reſtlos

zu vermitteln, daß e
s verwächſt und un

verlierbar wäre: Leſen, Schreiben, Rech
lel.
Die Studenten alſo taten ſich zuſammen
und organiſierten Elementarunterrichts
kurſe für Arbeiter. Jeder Kurs dauerte
ein Semeſter und wird im nächſtfolgen
den Semeſter auf einer entſprechend
höheren Stufe fortgeſetzt, er verſammelte
die Teilnehmer, die nur etwa 5
0 Pfennig
zur Koſtendeckung, nicht für den (un

entgeltlichen) Unterricht zu zahlen hatten,
einmal wöchentlich zwei Stunden des
Abends; die Studenten unterrichteten
ehrenamtlich, ohne Entgelt.
Es ergab ſich, daß dieſe Einrichtung
fruchtbar war: die Schülerzahl wuchs, der
Magiſtrat öffnete ſeine Schulen und
ſtellte eine jährliche Unterſtützung von
2000 Mark in Ausſicht. Dann griff die
Bewegung auch auf die Hochſchulen
andrer Städte über, was bei dem un
ſteten Wanderleben der deutſchen Studen
ten ſelbſtverſtändlich iſt. Die Organiſation
hat ſich von der „Freien Studentenſchaft“
losgelöſt, und ſtatt deſſen hat ſich ein
eingetragener Verein („Akademiſche
Unterrichtskurſe für Arbeiter

E
.

V.“) gebildet, der in Leipzig zentrali
ſiert iſt. Vierundzwanzig Hochſchulſtädte
ſind ihm angegliedert, und das letzte
Winterſemeſter berichtet von faſt 8000
Hörern und von 650 ſtudentiſchen Lehr
kräften. -

Unterrichtsſtoff, Unterrichtsziel, Unter
richtsmethode ſind hier ſelbſtverſtändlich
und gehen notwendig aus den Be
ziehungen der Lehrenden und Lernenden
zueinander hervor: erwachſene Menſchen
(Heidelberg in der Feſtſchrift anläßlich des
zehnſemeſtrigen Beſtehens ſeiner Kurſe
konſtatiert als durchſchnittliches Alter der
Schüler: unter 20 Jahren 2
8 Prozent,

zwiſchen 20 und 3
0 Jahren 5
6 Prozent,
über 3
0 Jahre 1
6 Prozent), erwachſene
Menſchen alſo haben eingeſehen, daß e

s
von Vorteil iſt, etwa ein Stellungsgeſuch
ſchön und ſauber und deutſchÄ ZU

können und dergleichen mehr . . .

Und zu dieſen Erwachſenen, freiwilli
gen Schülern, treten Studenten, ſehr oft
jüngere, als freiwillige Lehrer: e

s

iſ
t

klar, daß von Schule in dem Sinne, der

a
ll

dieſen Schülern die Schülerſchaft im
Alter eingebracht hat, nicht die Rede ſein
kann. In einer offiziellen „Mitteilung

a
n

die Kurs- und Übungsleiter“ heißt es:
„Es iſt ſtets darauf Bedacht zu nehmen,

daß nicht das theoretiſche Verſtändnis des
Lehrſtoffes, ſondern die praktiſche Be
herrſchung anzuſtreben iſt. Daher darf
der Unterricht nie die Form des Vortrags
annehmen . . . Form von Frage und
Antwort . . ., ſo daß auch die Schwächſten
zur Mitarbeit herangezogen werden. Es
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darf nur ganz langſam
gangen werden . . .“
Und die Sozialdemokratie, die ſo
eiferſüchtig und tyranniſch auf allen Bil
dungswegen ihrer Untertanen wacht?
Zunächſt liegt die Sache ſo

,

daß e
s

ſich

doch nicht ſo ausſchließlich um „Arbeiter“
handelt, wie der Name der Unterrichts
kurſe wohl glauben macht; manche Kurſe
haben darum wohl auch ihren Namen ge
ändert: ſo gibt e

s in Köln „VolksÄÄÄ die Dresdener Studen
ten ſchreiben Kurſe aus „für Arbeiter,
mittlere Beamte und Gewerbetreibende
jeder Art“ . . .

Aber die Sozialdemokratie, von der alſo
die Kurſe keineswegs abhängen, hat an
ſich auch keinen Grund, eiferſüchtig oder
ängſtlich zu ſein. Vielmehr hat man den
Kurſen wohl ſchon vorgeworfen, „ſie
bilden der Sozialdemokratie Sekretäre
aus“; die Heidelberger Feſtſchrift ant
wortet darauf ſehr ſchön: „Es iſt uns gleich.
Was ein Hörer mit dem anfängt, was er

bei uns gelernt hat, iſt deſſen Sache . . .“

Und die Sozialdemokratie meint wieder:

e
s

brauche „eine noch ſo ſchlechte Volks
ſchulbildung für einen geſcheiten Arbeiter
kein Hindernis zu ſein, die Grundzüge
des wiſſenſchaftlichen Sozialismus zu er
kennen“; indes „ſoll nicht beſtritten
werden, daß eine gute Elementarbil
dung die Arbeiter zu dieſer Aufklärungs
arbeit beſſer befähigt“ (Leipziger Volks
zeitung).

Die Sozialdemokratie hat alſo gegen
die Studentenkurſe nichts einzuwenden–
ſolange ſi

e

Elementarkurſe bleiben; „wür
den die Arbeiterunterrichtskurſe aber auf
andre Gebiete übergreifen . . . aus denen
die Weltanſchauung genommen wird, ſo

müßten wir ein ſolches Unterfangen mit
der größten Entſchiedenheit bekämpfen“.
Die Studenten ſind damit einverſtanden;

in ihren Satzungen heißt der Para
graph 3

: „Der Verein nimmt in politiſcher,
ſozialpolitiſcher, religiöſer und akademi
ſcher Beziehung eine vollkommen neutrale
Stellung ein. Den Mitgliedern . . . wird

e
s zur Pflicht gemacht, in allen An

gelegenheiten, nach innen und nach
außen, die neutrale Stellung zu beobach
ten und ihrerſeits dafür zu ſorgen, daß
dieſe neutrale Stellung in den Kurſen

vorge auch von den Beſuchern der Kurſe ſtets
gewahrt bleibe.“
Allerdings mag e

s wohl ſchwerhalten,
dieſen Geboten immer treu zu bleiben;
denn e

s

iſ
t klar, daß der reiche Gewinn,

den der Student aus dieſer ſozialen Arbeit
hat, rein perſönlicher Art iſt – dieſes
Perſönliche aber ſtrebt natürlich über das
„Elementare“ hinaus zu Beziehungen,
die dem Individuellen, Weltanſchaulichen
mehr Rechnung tragen. So hören wir
denn da und dort von mancherlei „Neben
veranſtaltungen“, Sommerfeſten,
Kunſtabenden, Vortragsabenden, Mu
ſeumsführungen . . . und Heidelberg hat
gar eine eigne kleine Bibliothek und im
Stundenplan – Staatsbürgerkunde!
Man ſieht, wie nahe ſich dieſe Kurſe
doch wieder mit den Zielen unſrer Volks
bildungsgeſellſchaften berühren, leider,

muß man ſagen: denn hier liegt eine Ge
fahr, und eine ganz unnötige dazu! Wenn
die Studenten Volksbildungsarbeit in

dieſem Sinne tun wollen, mögen ſi
e

ſich

dieſen Geſellſchaften anſchließen; die Be
fähigten werden willkommen ſein. Um

ſo mehr iſ
t

e
s zu begrüßen, daß manche

Volksbildungsgeſellſchaften a
n Orten, die

keine Hochſchulen haben, Kurſe im Sinne
der ſtudentiſchen Unterrichtskurſe ſich an
gliedern. So ſteht, zumal wenn die „alten
Herren“ aus den Kreiſen der Kurſe nach
Abſolvierung der Studien die Geſell
ſchaften unterſtützen, dieſer bewährten,
ſegensreichen Arbeit ein unabſehbares
Feld offen, und man darf hoffen, daß

ſi
e ihr natürliches Ziel erreicht und ſich für
kommende Geſchlechter nach und nach –
überflüſſig macht.

Dr. Ernſt Guggenheim

Vor reichlich hundert Jahren iſ
t e
s

John Leslie zum erſten Male geglückt,
auf mechaniſchem Wege 750 Gramm
Waſſer zum Gefrieren zu bringen, und
im Jahre 1824 ließ ſich dann Vallance
eine Maſchine patentieren, um in größerer
Menge Eiserzeugung zu betreiben. In
beiden Fällen wurde die ſogenannte
Verdunſtungskälte verwendet.
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Aus dieſen erſten Anfängen heraus
hat ſich, jedoch nur ſehr langſam, die
moderne Kältetechnik entwickelt. Erſt
fünfundzwanzig Jahre ſpäter kam durch
Gorrie eine neue Kälteluftmaſchine zur
Ausführung, bei der die normale Ver
dunſtung durch gewaltſame Verdunſtung
verſtärkt wurde. Man preßte erſt die
Luft ſehr ſtark zuſammen, kühlte dieſe
zuſammengepreßte Luft ab und befreite

ſi
e dann urplötzlich aus ihrem Käfig,

wobei ein dem Verdunſten völlig gleicher,
nur ungleich heftigerer Abkühlungs
prozeß ſich vollzog.
Eigentlich weiter nichts wie die Um
kehrung des pneumatiſchen Feuerzeuges:
dort preßte man Luft plötzlich ſo ſtark
zuſammen, daß eine zur Zündung ge
nügende Erhitzung der Luft eintrat, hier
ein urplötzlich kräftiges „Ent“preſſen,
und dabei Temperaturerniedrigung, Eis
bildung.
Die Maſchine von Gorrie iſ

t wenige
Jahre ſpäter von Kirk verbeſſert wor
den. Dann ſtand die Entwicklung aber
mehrere Jahrzehnte ſtill, bis Linde 1898
einen verhältnismäßig kleinen und doch
hochbedeutſamen Schritt über Kirk hinaus
tat, indem e

r

das ſogenannte Gegen
ſtromprinzip anwandte: die in der Ma
ſchine fertig abgekühlte Luft wird ge
zwungen, noch einmal rückwärts, der
urſprünglichen Richtung entgegen, zu

laufen (natürlich durch Rohrwandungen
getrennt), um die in den Apparat ein
tretende Luft vorzukühlen. Dadurch
tritt eine ſtändige Steigerung der Kälte
ein, die zur Erreichung ſehr tiefer Tem
peraturen führte.
Linde iſ

t alſo nicht der eigentliche Er
finder der modernen Kältemaſchine, aber
man muß ihm den Ehrentitel des Be
gründers der modernen Kältetechnik zu
erkennen. Ihm hat die Kulturwelt in

erſter Linie zu danken, denn ſchließlich

iſ
t ja nicht der Heger des Gedankens,

ſondern der zielbewußte Überführer in

die Praxis des Lebens der wahre Be
reicherer der Kulturwerte.
Heute iſ
t

die Kältetechnik ſchon ein
Spezialgebiet der Ingenieurwiſſenſchaf
ten. Und ſi
e

iſ
t uns ſchon in vielen
und wichtigen Dingen geradezu unent
behrlich geworden. Der Laie denkt viel

leicht in erſter Linie a
n

die Eisfabriken,
weil die Anpreiſung von Kunſteis
eigentlich die einzige Reklameäußerung
dieſer Technik in den Tageszeitungen
bildet. Aber hinter dieſer beſcheidenen
Daſeinsäußerung ſteckt ein arbeitsreiches
Leben und emſiges Schaffen. Das Eis,
welches die Hausfrau im häuslichen
Eisſchrank verbraucht oder der Gaſtwirt
für die Kühlung ſeines Bieres, ſpielt
keine Rolle gegenüber den Mengen künſt
licher Kälte, die in den Schlachthäuſern
und Großmarkthallen moderner Rieſen
ſtädte benötigt werden. Da laufen
Maſchinen von 200 bis 300 Pferde
ſtärken und mehr, und dieſe ganze, der
brennenden Kohle entnommene Wärme
wird zu weiter nichts verwendet als die
weiten Vorratsräume ſtändig ſo weit
abzukühlen, wie e

s die Eigenart des be
treffenden Produktes verlangt. Eine
rationelle Aufbewahrung und Verteilung
unſrer vielen ſo leicht verderblichen
Nahrungsmittel wäre in modernen
Großſtädten ohne große Kühlanlagen
überhaupt nicht mehr möglich.
Aber die Anwendung reicht noch viel
weiter. Bei uns in Deutſchland hat erſt
die Erhöhung der Fleiſchpreiſe das große
Publikum auf die techniſchen Hilfsmittel
zur Beförderung von Fleiſch über weite
Entfernungen aufmerkſam gemacht.
Der Bewohner von London weiß
ſchon ſeit Jahren, daß eine große Anzahl
Schiffe den Ozean durchfurchen, die nur
gebaut worden ſind, um leichtverderb
liche Nahrungsmittel zu befördern, in
erſter Linie Fleiſch. Jedes dieſer Schiffe
beſitzt eine ähnlich ausgedehnte maſchi
nelle Anlage wie unſre Schlacht- und
Kühlhäuſer. Da arbeiten die Maſchinen
nicht nur für die Fortbewegung durch
die Fluten, ſi

e

ſchaffen auch fortgeſetzt

die eindringende Wärme wieder fort
und ſorgen dafür, daß in keinem der
großen Laderäume die Temperatur über
eine beſtimmte Grenze hinausgeht. Die
Koſten dieſer Kühlhaltung ſind verhält
nismäßig gering, jedenfalls hat e

s

ſich
gezeigt, daß der Transport von ge
ſchlachtetem Fleiſch in Kühlſchiffen billiger

iſ
t

als der ſehr umſtändliche und ver
luſtreiche Transport von lebendem Vieh,
dem das Seefahren in der Regel noch
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viel ſchlechter bekommt als dem Durch
ſchnitt der Menſchen. Es bedarf ja nur
einer kleinen Überlegung, um einzu
ſehen, daß totes Fleiſch ſich ungleich

dichter verſtauen läßt, daß dabei der
Schiffsraum ungleich vollſtändiger aus
genutzt werden kann als bei Beförde
rung von lebendem Vieh.
Hammelfleiſch aus Auſtralien, Lachſe
aus ſibiriſchen Flüſſen, Bananen aus
Weſtindien, alles das iſt in London ſchon
ſeit Jahren etwas ſehr Bekanntes. Der
heiße Aquator hat gegenüber der
Kraft moderner Kühlvorrichtungen ſeine
Schrecken eingebüßt, und wenn die
Paſſagiere vielleicht auch redlich ſchwitzen:
die Ladung liegt wohlverwahrt und
wohlgekühlt ſicher im Rumpf.
Die kontinentalen Länder, voran Ame
rika, dann aber auch Rußland, in klei
nerem Maßſtab auch Frankreich, Deutſch
land haben dann mit Erfolg die Kühl
methode auf die Eiſenbahn übertragen.
Hier hat man außer der bekannten Eis
packung, die heute noch im Fiſchtrans
port die größte Rolle ſpielt, auch be
ſondere Wagen konſtruiert, die mit
Kühlmaſchinen ausgerüſtet ſind. Man
hat auch Verſuche gemacht, eine Anzahl
Wagen von einem mit Kühlmaſchinen
ausgeſtatteten Wagen aus ſtändig zu

kühlen, und auf dieſe Weiſe Kühlzüge
zuſammengeſtellt, die den Vorzug be
ſitzen, auch ſolche Waren längere Zeit
befördern zu können, die eine direkte
Berührung mit Eis nicht vertragen.
Recht gute Erfahrungen hat man auch in

Amerika mit dem Einfrieren ganzer Züge
gemacht. Die Güterwagen werden be
laden und dann eine Nacht mit offenen
Türen in einen Kühlſchuppen geſtellt, in

dem mehrere Grad unter Null herrſchen:
dann werden die Türen der im übrigen
gut iſolierten Wagen geſchloſſen. Es hat
ſich gezeigt, daß ein derartiges Durch
frieren der Ladung 24 Stunden und
länger ſeine Wirkung behält.
Außer den eigentlichen Lebensmitteln
werden in neueſter Zeit auch vielfach
Blumen auf Schiffen und Bahnen mit
Hilfe der modernen Kühltechnik beför
dert. Erſt letzthin iſ

t mit ſehr gutem
Erfolg eine große Ladung abgeſchnit
tener friſcher Blüten aus China mit

Arena 1912/13 Heft 5

einem Kühlſchiff bis nach Frankreich be
fördert worden, ſo daß die franzöſiſchen
Gärtner a

n

der Riviera in ihrer Fach
preſſe ernſthaft die Beſorgnis äußern,
daß durch derartige Blumentransporte
aus tropiſchen Gegenden ihr Geſchäft
ſchweren Schaden leiden könnte.
Von der Bedeutung unſrer Kälte
technik würde man jedoch nur ein ſehr
unvollkommenes Bild erhalten, wenn
lediglich ihrer Verwendung als Konſervie
rungsmittel gedacht würde. Die Anwen
dung tiefer Temperaturen ſpielt in den
letzten Jahren nämlich auch in der che
miſchen Induſtrie eine ſehr große Rolle.
Man kann durch Abkühlung der Luft
bekanntlich Waſſer niederſchlagen. Wir
können das in der jetzigen Jahreszeit
jeden Tag am Fenſter beobachten. Die
Eisblumen ſind weiter nichts als durch
die Außenkälte bewirkte Ausſcheidung

von Waſſerdampf aus der Zimmerluft.
In entſprechender Weiſe könnten auch
mit Hilfe von noch tieferen Tempera
turen gewiſſe Stoffe und Gaſe aus
andern Gaſen abgeſchieden werden. So
gewinnt man nach dem Verfahren von
Linde-Frank-Caro aus Waſſergas, das
aus gleichen Teilen Kohlenoxyd und
Waſſerſtoff beſteht, das letztere jetzt ſo

vielbegehrte Gas durch Abkühlung auf
205 Grad unter Null unter einem Druck
von 5

0 Atmoſphären.
205 Grad unter Null. Wie leicht iſt
dieſe Zahl jetzt ausgeſprochen! Heute
arbeitet ſchon die Induſtrie tagtäglich
damit. Und e
s

iſ
t

noch nicht die tiefſte
Grenze. In der Schule hat man uns
etwas vom abſoluten Nullpunkt, von
der ſchrecklich niedrigen Temperatur von
273 Grad unter Null erzählt, das heißt die
Grenze, die nach menſchlichem Wiſſen das
äußerſte Maß darſtellt, eine Grenze,
über die hinaus es nichts mehr gibt, das
Symbol der abſoluten Ruhe. Den Leſer
wird e

s

vielleicht intereſſieren, daß man
ſich im Laboratorium dieſem Punkt ſchon
bis auf 1,15 Grad, bis beinahe 272
Grad unter Null, genähert hat. Der
Forſcher, der dies erreichte, heißt Ka
merlingh Onnes, der Verflüſſiger des
Heliums, des letzten Gaſes, das ſich bis
her der Verflüſſigung entzogen hat.
Über das merkwürdige Verhalten unſrer
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Körper bei ſo tiefen Temperaturen,
über ihre geſteigerte Leitfähigkeit für
Elektrizität und vieles andre mehr ein
andermal!

Siegfried Hartmann

Die Saiſon hat nicht allzu ſchlecht
eingeſetzt. Zwar ſtand ein Skandälchen
an der Spitze, aber dann kamen laute
und ſanfte Erfolge, Erfolge, an denen
die Kunſt – an der Höhe des Hamlet,
Taſſo und Wallenſtein gemeſſen – frei
lich nicht viel Anteil hat, die aber für
die Theater und ihre

"#
einiges be

deuten mögen. Und ſchließlich: wer
eine Theaterrevue nur sub specie aeter
nitatis ſchreiben wollte, der könnte über
haupt ſpazierengehen und viel friſche
und geſunde Luft ſchöpfen.
KarlÄ ein ſeinen Stil
noch ſuchender Mann, der die Brücke
aus Bayern zu den Reinhardtſchen
Bühnen ſchlägt, hat in der letzten Saiſon
in einer Komödie „Der Rieſe“ (ur
ſprünglich hieß ſie: „Die Hoſe“) bewieſen,
daß er nicht untalentiert iſt. Man
mußte ſich daran erinnern, um jetzt ſeine
neue verworrene Komödie mit Ruhe zu
Ende zu hören (wozu ſich die Mehrzahl
der Premierenbeſucher nicht entſchließen
konnte). Sternheim ſchreibt einen „Don
Juan“. Das heißt eigentlich: er ſchreibt
gleich zwei. Er nimmt den einen, den
hiſtoriſchen, den die bildſchöne Bürgers
tochter dem fünften Karl zu Regensburg
gebar, der, vom Halbbruder auf Spa
niens Thron als Öſterreichs Herzog an
erkannt, Don Juan d'Auſtria genannt,
als Fünfundzwanzigjähriger die See
ſchlacht bei Lepanto ſchlug und den Türken
Tunis wegnahm; derÄ mit wech
ſelndem Glück Statthalter der Nieder
lande war und, ein Dreißigjähriger, im
Feldlager der gefährlichſten Krankheit
ſeiner Zeit erlag, dem Gift; und nimmt
jenen zweiten, den (nach Chroniken Se
villas gezeichneten) Schwelger, der die
Tochter des Komturs nach vielen an
dern verführt, den Vater erſticht, den
Toten auf dem Friedhof, ſein Steinbild

höhnend, zu Gaſt ladet und von dem
pünktlich erſcheinenden Marmorbild –
wie die Mönche verbreiten, die's wohl
ſelbſt beſorgten – erſchlagen wird.
Hiſtorie und Familiengeſchichte, Chronik
und Spuk, Leben und Theater, Roman
und Küſſenreißerei alles gemiſcht in
einem Stück, das in unzählige kleine
Szenchen zerfällt, die ſelbſt auf derÄ arbeitenden Drehbühne Reinhardts
ermüdeten. Ein Stilgemiſch, das, von
einer unſicher bald zu Höhen ſtrebenden,
bald abſichtlich trivialen Sprache übel
unterſtützt, zu einem Mißerfolg führen
mußte, der entſchieden war, als der per
ſönlich auftretende, in Liebesbrunſt zu
der letzten und jüngſten Liebſten ſeines
wüſten Halbbruders entbrennende zweite
Philipp, einen Brief leſend, unwillig
äußerte: „Wer ſchrieb dieſen Unſinn?“
Dieſer Frage kam aus dem Parkett eine
Antwort, die der Dichter gewiß ungern
hörte . . . Er hat vor dieſem Don Juan,
an dem gar zu viele – ſogar Mozart– mitgearbeitet haben, Beſſeres, Eig
neres geſchrieben. Er wird's wieder tun.
Viel glücklicher waren zwei Ungarn,
Melchior Lengyel, den das handfeſte
Theaterſtück vom „Taifun“ bei uns be
kannt gemacht hat, und Ludwig Biro.
Sie haben Ä

einen weiblichen Don
Juan ausgeſucht als Helden und haben
ihn ohne nähere Namensbezeichnung
genannt: „Die Zarin“. Gemeint iſ
t

natürlich die zweite Katharina, die als
Herrſcherin das Prädikat „groß“ wohl
verdiente, die aber als Weib zu den aus
ſchweifendſten Naturen gehörte, von
denen die Geſchichte weiß. (Eugen
Zabel hat kürzlich bei Bonz einen viel
geleſenen Roman veröffentlicht, der ſie
zur Heldin hat.) Viele der Namen ihrer
Geliebten gehören der Geſchichte an,
denn – ſi

e

haben Mütterchen Rußland
viel gekoſtet. Tſchernyſchew, der ehe
malige Lakai, Soltykow, Poniatowſki,
der ſpäter König der Polen wurde,
Gregor Orlow, Waſſiltſchikow, Gregor
Potemkin und dann die Reihe der von
dieſem raſch zum allmächtigen Miniſter
avancierten Abenteurer vorgeſchlagenen
Kreaturen . . . Die beiden Ungarn wollen
ein Luſtſpiel ſchreiben – ein bißchen
hiſtoriſch, damit man die Hofluft und
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die Koſtüme echt bekommt; ein bißchen
pikant, damit die Hofgeſchichte nicht
langweilig wird; ein bißchen tragiſch,
damit die Spannung nicht fehle; ein
bißchen gutmacheriſch, damit man be
ruhigt nach
Hauſe gehen
kann. Und
ſo entſtand,

ohne daß die
beiden Au
toren den
Dialog mit
Bonmots
allzuſehr be
laſtet hätten,
ein munte
res Stück mit
kleinen Fri
volitäten, in
denen ſehr
viel zu ſehen
und man
cherlei zu
ahnen iſ

tund
das dem

Schaube
dürfnis der
Mengedurch
Prachtent
faltung, Hof
lanz, gute
ollen und
pikante Si
tuatiönchen
weit ent
gegen
kommt. Die
Vorbilder
ſind leicht
aufzuſtö
bern.Erſtens
Laubes
„Graf Eſ
ſex“, der
ohne Befehl
der Königin
das Heer in Irland verläßt, ihre Ver
zeihung erhält, ihr Geliebter wird,
von ihr – d

a

ſi
e von ſeiner heim

lichen Verbindung mit der Lady Rut
land erfährt – eine Ohrfeige be
kommt, gefangengeſetzt und hingerichtet

wird. Der Held der Ungarn iſ
t ein

junger Rittmeiſter, der das Heer im
Kaukaſus ohne Erlaubnis verläßt (um
der Zarin eine der üblichen Verſchwö
rungen gegen ihr Leben zu enthüllen),
der ihr Geliebter wird, aber der heim

Adele Hartwig als Zarin im Komödienhaus (Berlin)

liche Verlobte ihrer Hofdame iſt, der
nach Entdeckung dieſes Doppelſpiels in

Ungnade fällt, als Verſchwörer gefangen
geſetzt wird und hingerichtet – werden
ſoll. Die Ohrfeige bekommt nicht er,
ſondern die Hofdame. Aber die Herr
ſcherin, milde geſtimmt durch Erinne
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rungen und eine neue Liebe zu dem
franzöſiſchen Geſandten, den ihr der
kuppelnde Hofmarſchall (ein Luſtſpiel
Potemkin) zugeführt hat, begnadigt ihn,
und wir ſcheiden von dem Helden mit
der Überzeugung, daß e

r,

aus dem Kriege
heimkehrend, ſein treues Mädel finden
und heiraten wird. Das zweite Vorbild

iſ
t wohl Schönthans „Maria Thereſia“

geweſen, in der geſchickt die Poſe der
Kaiſerin (die eben noch in drei Sprachen

zu ihren Granden geredet) mit der Ver
liebtheit der jungen Frau (die ſofort
nach der Staatsaktion lachend, ſchmol
lend, ſchäkernd zu ihrem „Franzel“ eilt)

zu luſtigem Bilde verquickt iſt. Und end
lich hat Sardous ſicher gebautes Theater
ſtück von der Madame Sans - Gène
zweifellos wichtige Fingerzeige gegeben
für die Wirkſamkeit der Szenen, in denen
die Gewaltigen ſich ſehr menſchlich zeigen.
Dasſelbe Rezept mit echtem Bühnen
inſtinkt verwertet . . . So ward ein
Theaterſtück, das immer und überall ein
Stück Theater bleibt, das aber im Auf
bau ſeine Qualitäten hat und unter dem
Vorwand, Hiſtoriſches zu zeigen, ſehr
modern unterhält. Dabei werden die
gefährlichen Grenzen gewahrt, die das
Liebesſpiel der Herrſcherin von der Bru
talität und die hiſtoriſche Anekdote von
der noch viel hiſtoriſcheren Zote trennen.
Das Komödienhaus hatte mit dem Stück
einen Erfolg. Adele Hartwich kreierte

in tadellos echten, ſehr ſehenswürdigen
Koſtümen die Titelrolle, blieb dem Zorn
der Gewaltigen einiges, der Verliebtheit
weniges ſchuldig und der Hiſtorie ſehr
viel. Aber die Schuld trifft die Au
toren, die ſie bei der Quartalsabrechnung
der Tantiemen leicht nehmen werden.
Der ruſſiſchen Komödie, die nach
franzöſiſch-deutſch-öſterreichiſchem Muſter
von zwei Ungarn geſchrieben, folgt der
ruſſiſche Ulk, in dem ein echter Ruſſe
ſich über das moderne Rußland, ſeine
Regierung, ſeine Revolutionäre und –
ſich ſelber luſtig macht. Denn dieſer ſelbe
Leo Birinſki, der uns jetzt im Leſſing
theater den „Narrentanz“ vorgaukelte,
hat vor zwei Jahren in dem überaus
blutigen „Moloch“ ein ganz andres Re
volutionsſtück zu ſchreiben erſtrebt. Was
damals Fluch, Anklage, Drohung war,

iſ
t jetzt Spaß, Satire, Gelächter gewor

den. Und aus der gar ſo plötzlichen Wand
lung von Sinn und Motiven mag's
kommen, daß die Anſtrengung der Gri
maſſe deutlich wird. Eine gute Tragi
komödie ſetzt ein – ein ziemlich lauer
Spaß kommt heraus. Der Gouverneur
der zum Verzweifeln ruhigen Provinz–

in der doch die „Revolutionäre“ kon
ſpirieren, ohne daß irgend die Ruhe ge

#

wird – braucht Revolution und läßt
ich von ſeinem Vertrauten ein Attentat
auf ſich ſelber beſorgen. Die Revolu
tionäre wieder haben das höchſte Inter
eſſe daran, nicht geſtört zu werden und
die Tat von ſich abzuwälzen. Sie
ſtellen alſo freiwillig den „Attentäter“,
der's gar nicht war und der als Motiv
anſtatt des politiſchen Haſſes die –

Eiferſucht auf den Gatten der ungern
alternden Exzellenzfrau angeben muß.
Auf der einen Seite hyſteriſche Phraſen
dreſcher, lächerlich energieloſe Neuerer,
auf der andern Seite profitlüſterne,
durch und durch korrumpierte, faule und
dumme Beamte – ein guter, ſpaß
hafter, echt ruſſiſcher Gegenſatz. Ein ſati
riſches Zeitbild von Qualität, kein Theater
ſtück, das, ſtraff gebaut und am inter
eſſanten Faden geführt, ein pointiertes
Ende zeigt. Eine talentvolle Sache, die
mehr verſpricht, als ſi
e hält, und die

nach dem Humor der erſten Szenen
das Staunen hinterläßt, daß der Ver
faſſer des „Moloch“ ſich ſo ſchnell und

ſo gründlich zum ſatiriſchen Kritiker
einer Bewegung entwickelt, der vor
kurzem noch ſeine zornig bewundernde
Liebe gehört zu haben ſchien.
Das Schauſpielhaus brachte ein Luſt
ſpiel von Oskar Blumenthal: „Ein
Waffengang“. Harmloſer wie ſein
Titel führt e

s uns in ein vielleicht
nicht allzu echtes, aber ganz luſtig mit
deutſchen Augen geſehenes Paris. In
das Paris, in dem die Dichter ſich
duellieren, wenn ſi

e

ſchlechte Kritiken
bekommen, und die hübſchen Damen der
Geſellſchaft ... Forderungen annehmen,
wenn ſi

e unter männlichem Pſeudonym
abſprechende Kritiken geſchrieben haben.
Der Reiz des harmloſen Spiels liegt in

ſpitzigen Bemerkungen über Kritik, Schrift
ſtellerei, Liebe, Ehe und Fraueneman
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zipation; und eine Reihe von glitzern
den Aperçus läßt vergeſſen, daß die
Handlung ohne Eiltempo auskommt.
Vom Hohn des Ruſſen Birinſki, von
der Pikanterie der Ungarn Lengyel und
Biro trennt ſolches harmloſe Luſtſpielchen
eine Welt. Aber die Hof- und Stadt
theater werden den Verärgerten, die in
ihm keinen Fortſchritt des Autors oder
der Bühne ſehen, durch ihr Repertoire
beweiſen, daß ſolcher unblutige Waffen
gang verliebter Herzen und ſpitzer
Zungen noch immer ſeine behaglich Zu
ſchauenden lockt. Rudolf Presber

D ie Arzt in in Deutſchland
Einer der umſtrittenſten von den
höheren Frauenberufen war und iſt noch
der der Arztin. Als ganz im Anfang der
deutſchen Frauenbewegung die Frage
der Zulaſſung der Frauen zum ärzt
lichen Beruf auftauchte, haben bedeu
tende Mediziner, wie der Münchener
Anatom Biſchoff, gerade dieſen Beruf
für den allerungeeignetſten für die weib
liche Kraft erklärt und dieſe Meinung
mit zahlreichen Hinweiſen entweder auf
die empfindlicheren Nerven oder auf das
geringere Gehirngewicht oder auf die
Behinderung durch die Mutterſchaft zu

erhärten verſucht. Statiſtiken tauchten
auf, von denen niemand wußte, wie ſi

e

zuſtande gekommen waren, die angeblich
bewieſen, daß von der großen Zahl in

der Schweiz ſtudierender Medizinerinnen
nur ein ganz kleiner Prozentſatz zur Be
rufsausübung gelangt, die große Mehr
zahl aber irgendwie verſchollen, ver
dorben oder geſtorben ſei. Der Wider
ſtand in den Kreiſen der Arzte ſelbſt hat
denn auch bis heute noch nicht vollſtändig
aufgehört, wenn e

r

auch viel geringer
geworden iſt. Daß e

s hauptſächlich die
Gynäkologen waren, von denen dieſer
Widerſtand ausging, darf man nicht nur
auf Konkurrenzfurcht zurückführen – ob
gleich das Argument, das den weib
lichen Arzt im Intereſſe des Scham
gefühls der Frauen forderte, von den
Frauenärzten peinlich empfunden wer

den mußte. Es ſprach in dieſer Ab
lehnung der Arztin bei den Gynäkologen
wohl die eigne Erfahrung mit, die ihnen
tagtäglich die Frau in ihrer beſonderen
Schwäche, in ihrer ſchweren geſundheitÄ Belaſtung durch die MutterſchaftZeigte.

Aber auch bei andern Medizinern hat

e
s

an Widerſtand nicht gefehlt. Noch
vor wenigen Jahren hat der Chirurg von
Bergmann die Frauen für unfähig er
klärt, den Anſpannungen, Aufregungen
und Verzweiflungen des ärztlichen Be
rufes ſtandzuhalten. Eine ruhigere, und
man kann vielleicht ſagen wiſſenſchaft
lichere Auffaſſung der Frage, wie ſi

e

unter Medizinern zum Beiſpiel Laſſar
vertreten hat, verlangte, daß man doch
erſt einmal die Probe machen ſolle,
deren Koſten ja doch nur die Medizine
rinnen ſelbſt zu tragen hätten. Nur die
Erfahrung könne zeigen, o

b

die Frauen
ſich im ärztlichen Beruf bewähren wür
den oder nicht.
Unter dem Druck eines tatſächlich emp
fundenen Bedürfniſſes einerſeits und
einer gerechteren Beurteilung der Frage
anderſeits kam e

s dann im Jahre 1901
zur regelrechten Zulaſſung der Frauen
zur ärztlichen Laufbahn, das heißt zur
ſtaatlichen Approbation. Erſt von dieſemÄ an konnte ſich die Praxis der
rztinnen in Deutſchland ungehemmt
entwickeln. Bis dahin hatten nur neun
Arztinnen mit Schweizer Approbation –

in Deutſchland rechtlich den Kurpfuſchern
gleichgeſtellt – praktiziert. Wenn ſi

e

trotz
des für ſie ſehr empfindlichen Mangels an
einer rechtlichen Baſis für ihre Tätigkeit
(ſie durften zum Beiſpiel keinen Toten
ſchein ausſtellen) eine ausgedehnte Praxis
hatten, ſo ſprach das ſchon ſowohl für
das Bedürfnis wie für ihre eigne per
ſönliche Bewährung. -

Nachdem nun mehr als zehn Ävorüber ſind, in denen ſich die Arztin
wenigſtens ohne formale und offizielle
Hemmungen in Deutſchland einbürgern
konnte, muß es möglich ſein, mindeſtens
ein zutreffenderes Urteil über den Erfolg
der deutſchen Arztin zu gewinnen, als die

ſo diktatoriſch abgegebenen Gutachten

a priori enthalten konnten, wenn auch
ſelbſtverſtändlich für endgültige Feſt
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ſtellungen dieſes erſte Jahrzehnt eine zu
kurze Zeit iſt.
Was zunächſt die Durchführung des
Studiums ſelbſt anlangt, ſo habe ich ſchon
in einem früheren Aufſatz an dieſer
Stelle aus der Statiſtik des Frauen
ſtudiums nachgewieſen, daß der Prozent
ſatz der Studentinnen, die ihr Studium
in der normalen Zeit zum Abſchluß
bringen, in der mediziniſchen Fakultät
aller Wahrſcheinlichkeit nach (ganz genau
läßt ſich die Berechnung nicht machen)
noch etwas größer iſt als der der Stu
denten. Die gleiche Statiſtik, die mir
damals vorlag und die für die Zwecke
der Abteilung „Frauenſtudium“ der
Ausſtellung „Die Frau in Haus und
Beruf“ angefertigt wurde, umfaßt nun
aber auch eine Enquete über die gegen
wärtig in Deutſchland praktizierenden
Arztinnen. Dieſe Enquete iſ

t von den
beiden Arztinnen Dr. Breymann und
Dr. Stelzner veranſtaltet und in der
Deutſchen Mediziniſchen Wochenſchrift
(Nr. 26 und 27) in ihren Ergebniſſen
eingehend dargeſtellt. Die Reſultate
ſind aber nicht nur für Fachkreiſe, ſon
dern auch im allgemeinen ſozialen und
wirtſchaftlichen Intereſſe ſo wichtig, daß

ſi
e wohl der zuſammenfaſſenden Dar

Äs für einen weiteren Kreis wertIIIO.

Es wurden 175 approbierte Arztinnen

in Deutſchland ermittelt, von denen 125
die an ſie geſandten Fragebogen beant
wortet haben. Von dieſen 125 hatten
ſich zur Zeit der ſtatiſtiſchen Erhebungen
69 niedergelaſſen, die übrigen arbeiteten
noch als Aſſiſtentinnen oder Volontärin
nen. Die größere Zahl von ihnen prak
tiziert in Großſtädten – allein 25 in

Berlin. Der Grund dafür liegt darin,
daß in den Großſtädten der Boden für
Spezialiſtinnen günſtiger iſt, die ſich an
kleineren Orten ſchwerer halten können.
Doch zeigt ſich, daß auch Mittelſtädte
ſchon der Arztin eine ausreichende
Praxis bieten können, wenn ſi
e

e
s gut

trifft.
Allerdings hat ſich die größere Zahl
der Arztinnen für allgemeine Praxis
niedergelaſſen, wenn ſi

e

dabei auch in

der Mehrzahl ausſchließlich Frauen und
Kinder behandeln. Nur 2

7

haben ſich

ausdrücklich als Spezialiſtinnen bezeich
net, und zwar 11 für Frauenkrankheiten,
einſchließlich gynäkologiſche Chirurgie,

5 für Pſychiatrie, 4 für Kinderkrank
heiten. Die übrigen verteilen ſich zu je

zweien oder eine auf innere Medizin,
Chirurgie, Orthopädie, Augenheilkunde
und Hautkrankheiten.
Sehr intereſſant ſind die Ergebniſſe
der Statiſtik mit Bezug auf die Be
rufsausbildung der Arztinnen. Es zeigt
ſich nämlich, daß die große Mehrzahl
von ihnen ſich nicht mit dem gefor
derten Mindeſtmaß begnügt, ſondern,
auch wenn ſie ſich nur als praktiſche
Arztinnen niederlaſſen wollen, durch
ſchnittlich etwa drei bis vier Semeſter
ſpezialiſtiſcher Ausbildung in irgend
einem Fach nach dem Staatsexamen
gewidmet haben. Es iſt begreiflich, daß
von dieſen Semeſtern die große Mehr
zahl für das Spezialſtudium von Frauen
und Kinderkrankheiten verwertet wurde.
An dritter Stelle ſteht innere Medizin,
an vierter Chirurgie und Nervenheilkunde.
Man darf alſo behaupten, daß die
Frauen e

s mit ihrer Berufsausbildung
gewiſſenhaft nehmen und durchſchnittlich
recht gut vorbereitet in die allgemeine
Praxis eintreten. Für die Ausbildung
als Spezialiſtin beſteht immer noch die
Hemmung, daß Frauen zu den ſchon
an ſich ſehr geſuchten Stellen als Vo
lontäre und Aſſiſtenten der Univerſitäts
kliniken und -inſtitute noch ſchwerer Zu
gang haben als Männer. Eine im
Zuſammenhang mit dieſer Statiſtik ver
anſtaltete Umfrage bei den Univerſi
täten ergab, daß nur eine ganz ver
ſchwindende Zahl von Frauen an den
Kliniken und Inſtituten als etatmäßige
Aſſiſtentinnen oder Volontärinnen be
ſchäftigt waren; die meiſten von ihnen

in München.
Etwas beſſer ſcheint es bei den großen
ſtädtiſchen Krankenhäuſern zu ſein, und
für die in der Provinz liegenden Nerven
anſtalten und Irrenhäuſer iſ

t ſogar die
Nachfrage nach weiblichen Aſſiſtenten
größer als das Angebot. Immerhin
haben von den 125 Arztinnen 3

7 niemals
eine beſoldete Aſſiſtentenſtelle gehabt,
ſich alſo damit begnügen müſſen, ihre
ſpezialiſtiſche Ausbildung auf eigne
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Koſten als Volontärinnen zu ſuchen.
Doch gehören dieſe 37 hauptſächlich

älteren Jahrgängen an; für die jüngeren
liegen die Verhältniſſe ſchon günſtiger, ſo
daß es ſcheint, als würde mit der Zeit
dieſe Schwierigkeit für die ſpezialiſtiſche
Ausbildung der Frauen von ſelbſt auf
hören.
Über die wirtſchaftliche Lage der
Arztinnen geben die Antworten keine
vollſtändigen Auskünfte. Nur etwa die
Hälfte der Arztinnen, die ſich bereits
niedergelaſſen hatten, beantwortete dieſe
Frage ausreichend. Den andern ermög
lichte zum Teil die Kürze der Zeit ſeit
ihrer Niederlaſſung noch kein Urteil über
ihre finanziellen Erfolge. Von denen,
die geantwortet haben, hatte die Mehr
zahl ſchon nach einem bis zwei Jahren
ein zum ſtandesgemäßen Unterhalt ge
nügendes Einkommen aus ihrer Praxis.
Das iſt gewiß ein relativ günſtiges Er
gebnis, das übrigens auch jede per
önliche Nachfrage bei den Arztinnen be
tätigt.
Die tüchtige Arztin findet in der Tat
heute relativ ſchnell ihr Auskommen. An
dieſer Tatſache können einzelne Miß
erfolge, die vielleicht unter beſonders
ungünſtigen Verhältniſſen in Mittel
ſtädten vorgekommen ſind, nichts än
dern. Auch der Arzt muß häufig den
Verſuch der Niederlaſſung wiederholen.
Durch die Anſtellung als Schulärztin,
Polizeiärztin, gerichtliche Sachverſtändige
eröffnen ſich den Arztinnen neuerdings
auch noch andre Möglichkeiten der Be
rufserfüllung a

ls

nur d
ie

bloße Privat
praxis.
Von ganz beſonderer Wichtigkeit für
die Betrachtung eines der ſchwierigſten
Probleme des weiblichen Berufslebens

iſ
t

die Ehe frage der Arztinnen. Die
Erhebung hat in dieſer Hinſicht Reſul
tate ergeben, die bei der bisher vorzugs
weiſe ſkeptiſchen Betrachtung dieſer Frage
einigermaßen überraſchend ſein werden.
Von den 125 Arztinnen ſind nämlich
47 verheiratet. Wenn man in Betracht
zieht, daß die Enquete in der Mehrzahl
junge Arztinnen umfaßt, ſo iſt die
Zahl der verheirateten außerordentlich
hoch. Von dieſen 47 haben nur vier
ihren Beruf in der Ehe aufgegeben, die

übrigen arbeiten weiter, 2 nicht mehr

in ſelbſtändiger Praxis, aber als Aſſi
ſtenten ihrer Männer. 2

8 von dieſen 47
ſind mit Arzten verheiratet; bei ihnen
wird alſo die Ehe zugleich eine Arbeits
gemeinſchaft im beſten Sinne des Wortes
darſtellen können. Jedenfalls aber be
weiſen dieſe Ziffern, daß die Berufs
tätigkeit der Frau unter Umſtänden
die Eheſchließung erleichtert. Die
meiſten der Ehen mit Medizinern ſind
unmittelbar nach der Approbation von
Mann und Frau geſchloſſen, ſo daß,

wie e
s ſcheint, auch für den Mann da

durch die Möglichkeit zur Ehe in ein
jüngeres Alter hinaufgeſchoben wird.

1
5 der verheirateten Arztinnen haben

mitgeteilt, daß ſi
e Kinder haben, und

17, daß ſi
e

keine haben. Die übrigen
haben jedoch keine Angaben darüber
gemacht.

Um dieſe Zahlen richtig zu beurteilen,
muß man wiederum in Betracht ziehen,
daß e

s

ſich um junge Ehen handelt,
dieſe Ziffern alſo noch nicht endgültig
ſein können.
Alles in allem: die durch dieſe Um
frage ermittelten Tatſachen ſind wohl
geeignet, die urſprünglich ſkeptiſchen
Urteile über den ärztlichen Beruf als
Frauenberuf zu entkräften. Fraglos hat
die Entwicklung des Arztinnenſtandes
erwieſen, daß ein Bedürfnis nach ärzt
licher Beratung durch Frauen bei uns
vorhanden iſt; ferner, daß die Arztin
den a

n

ſi
e geſtellten wiſſenſchaftlichen
und praktiſchen Anſprüchen genügen
kann und ihrem Stande durchſchnittlich
Ehre macht. Und ſchließlich, daß, unter
allgemeinen volkswirtſchaftlichen und
ſozialen Geſichtspunkten angeſehen, der
Beruf der Arztin keineswegs nur die
verhängnisvollen Wirkungen einer Kon
kurrenz ausübt, die dem Mann den Be
rufskampf und damit die Gründung und
Erhaltung einer Familie erſchwert. Viel
mehr ſcheint es, als o

b

die ärztliche
Tätigkeit der Frau, indem ſi

e

die Mög
lichkeit einer Vereinigung von Beruf
und Ehe gibt, die Familiengründung

in zahlreichen Fällen erleichtert oder
wirtſchaftlich erſt möglich macht.

Gertrud Bäum er
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Ausgehend von dem Gedanken, das
Intereſſe für das Modebild zu heben,
wurde im Hohenzollern-Kunſtgewerbe
haus zu Berlin eine Ausſtellung veran
ſtaltet, für die im beſonderen alle Berufs
zeichner den Arrangeuren, den Herren
Friedmann und Weber, zu Dank ver
pflichtet ſein müſſen. Während einer
langen Reihe von Jahren war die Mode
zeichnung faſt zum Handwerk herabge
ſunken. Man könnte beinahe ſagen, es
wurde nach Schablonen gearbeitet; unter
den ganzen Produzenten von Modebil
dern gab es keinen, der eigne Ideen hatte
und daher eigne Wege ging. Mechaniſch– handwerksmäßig – trat einer in die
Fußtapfen des andern, und fürwahr, ſi

e

waren ſo breitgetreten, ſo langweilig ge
worden, daß ein friſcher Luftzug not tat.
Die Bewegung, das heißt Modebilder

in andrer als der lange gewohnten Form

zu bringen, kam zuerſt in Frankreich auf,
um ſich dann über England und Amerika
bis zu uns zu verbreiten, wo ſie, im
Gegenſatz zu den andern Ländern, vom
Publikum mit Widerſtreben angenommen
und gegenüber dem früher Gebotenen als
minderwertig befunden wurde, als kari
katurenhaft und „unfein“ – dieſe neue
Mode erlebte alſo ein gleiches Schickſal
wie manches andre in das Reich der Mode
gehörige Objekt.

Nachdem das Modebild jahrzehntelang
ſchablonenmäßig mit ſtets gleichbleiben
dem Lächeln und Friſeurpomadenfriſur
als Tuſcharbeit ausgeführt und von ſämt
lichen einſchlägigen Blättern dem Publi
kum nur in Geſtalt von Holzſchnitten
übermittelt worden war, bedeutete das
erſte Abweichen von der gewohnten Regel
die Federzeichnung, die als Atzung ver
vielfältigt wurde, und endlich die Photo
graphie, die ebenſogut imſtande iſt, neue
Moden zu demonſtrieren, wie die Feder
zeichnung oder Pinſelarbeit. All das
führte uns die Ausſtellung „Galerie der
Moden“ vor Augen, der, wenn ihr über
haupt ein Vorwurf zu machen iſt, höch
ſtens vorgehalten werden kann, daß ſi

e

allerdings auf Koſten des ſchönen Bildes

noch inſtruktiver hätte ſein können, das
heißt ſi

e

hätte Gutes und Schlechtes
draſtiſcher nebeneinander ſtellen können.
Ich bin der Anſicht, daß e

s gerade in

der Mode nichts Inſtruktiveres gibt als
das Gegenüberſtellen von richtig und
falſch Verſtandenem, und in dieſem Ideen
gange, meine ich, könnte bezüglich der
Modezeichnung ſehr viel erreicht werden,
hätte ſpeziell im gegebenen Falle gewirkt
werden können, indem Arbeiten, wie ſi

e

heute das Durchſchnittsniveau bilden,
direkt neben Darſtellungen desſelben Klei
dermodells, aber in künſtleriſch höher
ſtehender Ausführung geſtellt worden
wären. Man ſollte denken, daß durch dieſe
Art Anſchauungsunterricht ſelbſt der Un
wiſſendſte belehrt, der Altmodiſchſte be
kehrt und der Überneumodiſche etwas
von ſeinem Enthuſiasmus einbüßen würde.
Die Frage des ſehr tiefſtehenden künſt
leriſchen Niveaus – ſofern hier über
haupt von künſtleriſchem Niveau die Rede
ſein kann – der großen Menge der publi
zierten Modeabbildungen iſ

t nunmehr
angeſchnitten, der Stein iſ

t im Rollen
und wird weiterrollen, und dazu hat bei
uns ſicher die genannte Ausſtellung bei
getragen. Eines darf man ſich aber hier
nicht verhehlen: Es iſt leicht, von einem
Fehler in den andern zu verfallen, denn
mit andern Augen als der Kunſtgewerbler
betrachtet der Kunſtreferent die Mode
zeichnung, und wieder von ganz anderm
Standpunkt aus betrachtet ſi

e der, der
ihrer zu praktiſchen Zwecken bedarf. Und
hierin liegt das Dilemma, dem die Mode
zeichnung, lange Jahre gegenüberſtand,
aus dem ſich zu befreien ſi

e aber allem
Anſchein nach auf dem Wege iſt. Wo
dieſer Weg liegt, ſoll hier noch angedeutet
werden.
Es gibt meiner Anſicht nach nur einen
Weg, auf dem ſich die Modezeichnung von
dieſem Dilemma entfernen kann, und
das iſ

t

die ſtrenge Trennung des künſtle
riſchen Modebildes vom rein ſach
lich praktiſchen, und endlich von
jenem in kunſtgewerbleriſcher Manier,
die man vielleicht als deutſche Schule be
zeichnen könnte, denn Produktion ſowie
Abſatz beſchränkt ſich auf Gebiete, in denen
die deutſche Sprache vorherrſcht. Für
uns, die wir „vom Fach“ ſind, gilt das
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Modebild in kunſtgewerbleri
ſcher Manier nicht eigentlich
als Modebild. Es neigt dazu,
die Formen und Bewegungen
zu ſtiliſieren, der Stich hat
etwas Kantiges und Paſtoſes
an ſich, das Enſemble wird ins
Karikaturenhafte hinüberge
zogen, und es fehlt das, was
wir dem künſtleriſchen
Modebilde zur allererſten
Pflicht machen: ſchmeichle
riſche Grazie, größtmögliche
Idealiſierung der Linien, ſpiele
riſche Leichtheit des Striches.
Das Modebild in kunſtgewerb
leriſcher Manier iſt eine Mode
ſache von mehr oder weniger

Moderne Modezeichnung von Etienne Drian

Modezeichnung von Gavarni

hohem künſtleriſchem Wert,
bald wirklich originell, bald
unter dem Deckmantel von
Originalität – deſſen monu
mentales Preſtige bekanntlich
ungeſchmälert fortbeſteht und
ungeſchmälert ſeine Opfer fin
det – Unfähigkeit verbergend.
Das wahrhaft künſtleriſche
Modebild wird ſtets gänzlich
unabhängig ſein von der Tech
nik, in der es ausgeführt wird.
Die höchſte Stufe deſſen, was
bis jetzt auf dieſem Gebiete
erreicht wurde, hat uns in den
dreißiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts der Pariſer
Zeichner Gavarni gebracht,
bringt uns ſeit einigen Jahren
der Pariſer Künſtler Etienne
Drian. Verſchieden wie die
Modephaſe, die ſie wiedergeben– hier der mächtig geblähte
Krinolinenrock und der Ballon
ärmel, dort der die Silhouette
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nachzeichnende Rock und Armel–, iſt ihre
Manier, es zu tun: fein und zierlich, minia
turenhaft anmutend die Arbeiten Gavar
nis, von durchgängeriſcher Grazie, beein
flußt von der Technik der ſtreng modernen
franzöſiſchen Porträtiſten, durchtränkt von
modiſchem „Schick“, jene Drians. Ga
varni war der erſte und einzige, der es

verſtand, praktiſchen Wert mit ſo hohem
Ausmaß von Grazie zu verbinden. Da
bei kam ihm mancherlei zuſtatten, vor
allem ſeine Manier zu arbeiten und weiter
das ſchwerwiegende Moment, daß e

r

ſelber Modelle erfand, die Konſtruktion
eines Kleidungsſtückes genau kannte, ſelber
ein großer Elegant war, der in der großen
Welt von Paris verkehrte und ſtundenlang
mit ſeinem Schneider „konferierte“, da
her auch imſtande war, wertvolle Vor
bilder für Männermoden zu ſchaffen.
Die Arbeiten Drians, reizvoll ſi

e

auch ſind, haben vom praktiſchen
Standpunkt aus keinen Wert. Das
Schneideratelier mittlerer Stufe, die prak
tiſche Frau, die ſelber ſchneidert, verlangen,
daß auf dem dargeſtellten Modell genau
angegeben ſei, o

b

ein Revers breit oder
ſchmal iſt, o

b

e
s ein- oder zweimal oder gar

nicht abgeſteppt iſ
t und ſo weiter. Beide

ſchenken, teils aus Mangel an Verſtändnis,
teils aus Gleichgültigkeit, dem künſtle
riſchen Moment keine Beachtung, ſie ver
langen nur, daß ſi

e

ſich ein Bild machen
können, wie ſich das Enſemble des Kleides
präſentiert. Zu dieſem Zweck würde e

s

genügen, die Modelle durchwegs un
figürlich darzuſtellen, wie dies häufig
geſchieht; aber ein Vorſchlag von ſo

draſtiſcher Zweckmäßigkeit hat wenig Hoff
nung, Beifall zu finden. Es ſieht doch ſo

viel „netter“ aus, wenn die Puppe auch
einen Kopf hat und Hände und Füße,
wenn hier die ſchreitende, dort die ſitzende
oder ſtehende Bewegung markiert wird
und Abwechſlung in das Bild bringt.
Ich ſtehe nicht etwa auf dem Stand
punkt, zeichneriſche Unkenntnis zu ver
teidigen, im Gegenteil, ic

h

halte e
s für

ein Bedürfnis, daß die Zeichenkenntniſſe
der mit dieſer Arbeit Betrauten auf etwas
feſteren Füßen ſtehen mögen, als e
s in

der letzten Zeit der Fall war, auf daß die
ſtehenden Puppen nicht ſämtlich um
fallen, die ſchreitenden die Beine ver

lieren und die ſitzenden in der Luft ſchwe
ben, aber ic

h glaube nicht, daß auf dieſem
Gebiete ſehr viel zu erreichen ſein wird,
aus dem einfachen Grunde, weil die
Preiſe, die für dieſe in großer Menge be
nötigten, rein ſachlichen, praktiſchen Mode
bilder bezahlt werden, naturgemäß nied
rige ſind.
Unabhängig von dieſen notwendigen
praktiſchen Modedarſtellungen exiſtiert ſeit
einiger Zeit die künſtleriſche Modezeich
nung, beſtimmt, in Luxusjournalen ver
vielfältigt, in Salons und Boudoirs an
geſehen zu werden, nicht zur praktiſchen
Benutzung, ſondern lediglich als Augen
weide und um Anregung zu geben. Um
das allgemeine Intereſſe in ausgebreite
terem Maße auf dieſe reizvollen kleinen
Kunſtblätter zu lenken, um vor allem
jungen Künſtlern zu zeigen, wo ſich ein
reiches Feld der Tätigkeit bietet, wurde
die Ausſtellung „Galerie der Moden“
ins Leben gerufen, die nebenbei an zahl
reichen Beiſpielen zeigte, daß es ganz gut
möglich iſt, das praktiſche Moment mit
Grazie und künſtleriſchen Ambitionen zu

verbinden. Die wahrhaft künſtleriſche
Modezeichnung kann im praktiſchen Mode
journal, das heute zwiſchen 2

5 bis 60Mo
delle bringt, nicht exiſtieren, denn wo
fände ſich der Verleger und das Publi
kum, das ſi
e

bezahlen kann? Wo fände
ſich ein großes zeichneriſches Können,
das bereit iſt, pedantiſche Aufmerkſamkeit
auf praktiſche Details zu verwenden und
Arbeiten abzuliefern, die im Maximal
falle mit 4

0 Mark honoriert werden
könnten? Praktiſche Gebrauchsartikel mit
der hohen Kunſt in ein Joch ſpannen zu

wollen, iſt und bleibt eine Utopie.
M. v. Suttner

Pforten geſchloſſen, und das vierbeinige
Volk hat die Winterbox bezogen, um erſt
wieder in Aktion zu treten, wenn die
Starterglocke das Frühjahr von 1913
einläutet. Die letzte Kampagne ſtand
ganz im Zeichen der preußiſchen Farben,
denn der fiskaliſche Stall Graditz, deſſen



763

## Kullur DerGegenwarT #
Reiter die ſchwarzweiße Jacke ins Rennen
tragen, ſchoß an Gewinnen den Vogel ab.
Galoppierten ſich doch die Graditzer
Pferde – der Rennſtall zählt 35 Käm
pen – gegen 800 000 Mark zuſammen.
Das iſt für deutſche Verhältniſſe ein neuer
Rekord, den bisher mit 745987 Mark im
Jahre 1907 der Stall der Herren von
Weinberg gehalten hatte. Die königlichen
Pferde hatten 1912 ein glänzendes Jahr,
und am erfolgreichſten von der durchweg
ſehr vornehm gezogenen Geſellſchaft zeigte

ſich „Gulliver II.“, der gegen eine Viertel
million Mark a

n Gewinſt heimtrug, dar
unter die 100 000 Mark des deutſchen
Derbys. Es verſchlägt nichts, daß im
Herbſt die fiskaliſchen Galoppierer außer
Form gerieten und daß ein Pferd, wie
der zweijährige „Laudon“, der noch im
Auguſt im Zukunftrennen von Baden
Baden die beſten Franzoſen ſpielend
hinter ſich ließ, ſpäter verſagte. Der
Fiskus entzog mit den Rieſengewinnen,
die Graditz in der Saiſon 1912 zugefallen
ſind, den übrigen Rennſtallbeſitzern bis
zum kleinſten Züchter herunter ganz ge
wiß große Kapitalien, aber in Geſtalt von
Graditzer Geſtütspreiſen kehrt der zur
Ausſchüttung gelangende Graditzer Rein
gewinn im nächſten Jahr auf den Pro
grammen der Rennvereine wieder und
bildet einen recht weſentlichen und ſehr

Am Startplatz zum Gordon-Bennet-Fliegen 1912 in Stuttgart

willkommenen Zuſchuß für alle deutſchen
Turfplätze. Und je höher der Gewinn von
Graditz, je höher fällt dieſer Zuſchuß aus.
Die zweithöchſte Gewinnſumme er
reichten wieder die großen Frankfurter
Züchter, Herren von Weinberg, deren
Pferde in der erſten Hälfte der Saiſon
nicht recht im Glück waren und erſt im
Sommer und Herbſt „gekommen“ ſind.
Die Gewinne belaufen ſich auf über eine
halbe Million Mark. Noch immer zehrt
dieſer großzügig geleitete Rennſtall vom
Blute ſeiner berühmten Mutterſtute
„Feſta“, obwohl ſi

e

ſchon ſeit Jahren
„güſt“ geblieben iſ

t

und keinen Sproſſen
mehr hervorgebracht hat. Aber ihr Blut
lebt in ihren Ä „Kindern“ fort.
Als erfolgreichſtes Produkt jener Wunder
ſtute, auf der die großen Erfolge des
Stalles Weinberg aufgebaut ſind, hat
ſich bisher der in prachtvollem Rahmen
ſtehende, jetzt ſechsjährige ſchwarzbraune
„Fervor“ gezeigt. Dieſer Hengſt hat in

ſeiner bisherigen Rennkarriere rund
427 390 Mark verdienen können, eine
Stange Goldes, das keiner der andernSÄn „Feſtas“ zuſammengebracht hat.
Die berühmteſten und gewinnreichſten
„Feſta“-Nachkommen ſind neben „Fervor“
vier Pferde, die alle nach der Mutter
das F an der Spitze führen und „Feſtino“,
„Fels“, „Fabula“ und „Fauſt“ heißen.
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Die Nachkommenſchaft der „Feſta“ hat
bisher 1688 330 Mark an Rennpreiſen
und 55 555 Mark an Züchterprämien
errungen, eine Summe, die auch nach
internationalem Maßſtab gemeſſen, ſich
ſehen laſſen kann und nur von zwei eng
liſchen Pferdemüttern knapp überboten
wird. Den dritten Platz in der Reihe der
erfolgreichſten deutſchen Rennſtallbeſitzer
nimmt der Kölner Freiherr S. A. von
Oppenheim ein, der auf den vor
nehmen Traditionen des Hauſes weiter
aufbaut und das Geſtüt Schlenderhan
zu einer der wertvollſten Zuchtſtätten der
Welt gemacht hat. Die Namenreihe jener
Rennſtälle, die nennenswertes Kapital
geerntet haben, iſ

t

nicht ſehr lang und hat
ſich gegen die Vorjahre nicht erheblich
verſchoben. Die Großen ſind an der Spitze
geblieben und die Kleinen haben ſich mit
den Broſamen und der – Paſſion be
gnügen müſſen.

2
k

Der Freiballon iſ
t

noch lange nicht tot,

e
r

lebt noch trotz Aviatik und motoriſcher
Luftſchiffahrt und macht in jedem Herbſt
von ſich reden. Das ſind die Tage, in

denen um das Bennettrennen der
Lüfte ein Nationenkampf ausgefochten
wird. Dieſe Luftkonkurrenz iſ

t

eine ſo
genannte klaſſiſche Schöpfung Gordon
Bennetts, jenes großen amerikaniſchen
Verlegers, der es #wohl verſtanden hat,
ſeine dem Sport gewidmeten Preiſe zu

lancieren. Mit der Entwicklung des Auto
mobils ſtiftete e

r

den Bennettpreis für
Rennwagen, der Jahre hindurch den
internationalen Automobilſport vollſtän
dig beherrſchte. Mit dem Erſtarken der
Luftſchiffahrt kam 1905 die Stiftung des
Bennettpreiſes der Lüfte, um den ſich
bisher nur Freiballone beworben haben,
wenn auch nach der Ausſchreibung Luft
fahrzeuge zugelaſſen ſind. Von Anfang

a
n

haben die Deutſchen dieſen Preis
heiß umſtritten. Als er im erſten Jahre
von Paris aus 1906 zum Austrag ge
langte, vertraten drei Ballone die deut
ſchen Farben, machten jedoch a
n der

franzöſiſchen Kanalküſte halt, während

ſieben ihrer Gegner den Weiterflug unter
nahmen und glücklich in England landeten.
Der junge amerikaniſche Leutnant Frank
Lahm war damals Sieger, und im darauf
folgenden Jahre fand der Wettbewerb
um den auf 12 500 Franken eingeſchätzten
Ehrenpreis, dem alljährlich vom Stifter
ein Barbetrag in gleicher Höhe beigegeben
wird, von St. Louis aus ſtatt. Und dies
mal gelang Deutſchland der Wurf. Der
inzwiſchen im Lenkballon verunglückte
Oskar Erbslöh landete an der Küſte des
Ozeans und gewann mit 1404 zurück
gelegten Kilometern in 40 Stunden den
Preis. Berlin ſah darauf im Jahre 1908
mit 23 Bewerbern aus Amerika, Spanien,
England, Frankreich, Italien, Belgien,
der Schweiz und Deutſchland die bisher
ſtärkſte internationale Konkurrenz dieſer
Art, in der nach dreiundſiebzigſtündiger
gefahrvoller Fahrt der ſchweizeriſche Oberſt
Schaeck ſiegreich blieb. Er landete an der
norwegiſchen Küſte, nachdem e

r fünfzig
Stunden lang über dem Meer geflogen
war. Zürich war der Startplatz von 1909.
Wieder wanderte der Preis nach Amerika
durch den Sieg des Amerikaners Mix.
Das Jahr darauf gewann von St. Louis
aus noch einmal ein Amerikaner, bis das
Jahr 1911 den zweiten Sieg eines Deut
ſchen, des Berliner Ingenieurs Gericke,
brachte, der von Kanſas in Mittelamerika
aus eine Luftreiſe von 708 Kilometern
zurücklegte. So kam es, daß 1912 wieder
Deutſchland der Schauplatz des Ballon
rennens war, das von Stuttgart aus ab
gelaſſen wurde und zu dem jede Nation
drei Aeroſtaten melden konnte. In dieſem
Jahre blieb Frankreich Sieger; der Ge
winner vom Jahre vorher aber tat acht
Tage vor dem Start von 1912 einen Todes
ſturz im Freiballon. Es iſt ein Zeichen der
Zeit, daß die Gemeinde der Freiballon
fahrer mit der Schöpfung und Aus
breitung des Flugzeuges ſich noch ver
mehrt hat und (von Ausnahmen ab
geſehen) nicht zu Überläufern der Aviatik
geworden iſt. Um Sport zu treiben, iſ

t

der Aeroplan noch immer ein zu unſicherer
Kantoniſt.

Arno Arndt
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BÄ gehört zu dem Schwierigſten,
wenn man die Auswahl nicht dem Buch

händler ſelbſt überlaſſen will. Die Auswahl für
den eignen Bedarf iſt dabei manchmal nicht min
der problematiſch wie die für einen andern. Und
doch, geht von irgendeinem Geſchenk fürdenGeber
wie für den Empfänger nicht ſo viel lebendige,
wachſende und nachwirkende Kraft aus als
von dem Geſchenk eines guten Buches? Darum
ſollten wir uns wirklich die kleine und ſehr
amüſante Mühe nehmen, uns das Angebot
des Büchermarktes hin und wieder etwas ein
gehender anzuſehen. Schon allein zu hören
oder zu leſen, worüber alles geſchrieben wird,

iſ
t oft ergötzlich, und nicht minder ſchnell ge

wöhnt man ſich daran, a
n

der Phyſiognomie
des Buches, ja an dem Verlag, aus dem e

s

kommt, den Wert des Buches von ferne zu be
ſtimmen. Die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stutt
gart ſteht mit ihren Werken an der Spitze der
belletriſtiſchen und wiſſenſchaftlichen Literatur.
Und ſi

e

hat ein Recht, gehört zu werden:
Zwei neue Bände der „Klaſſiker der Kunſt“!
Antoine Watteau. Herausgegeben von Dr.

E
. Heinrich Zimmermann. In Leinen

gebunden 8 M. (Klaſſiker der Kunſt in Geſamt
ausgaben, Band 21.) Bartolomé Eſtéban
Murillo. Herausgegeben von Dr. Auguſt

L. Mayer. Gebunden 1
2 M. (Klaſſiker der

Kunſt in Geſamtausgaben, Band 22.) Es be
darf kaum eines beſonderen Hinweiſes auf
die Qualitäten beider Werke. Die in der
Kunſtliteratur unübertroffene, in allerweiteſten
Kreiſen bekannte und geſchätzte Sammlung
bürgt für die wiſſenſchaftliche, literariſche und
drucktechniſche Vorzüglichkeit dieſer Neuerſchei
nungen. Die Herausgeber, Dr. A

.

L. Mayer
(Murillo) und Dr. E. H

.

Zimmermann (Wat
teau), die zu den beſten Kennern jener Kunſt
epochen gehören, haben e

s durch ihre geſchickten
Lebensdarſtellungen, durch ihre trefflichen kriti
ſchen Betrachtungen und beſonders durch eine
ſorgſame, umfaſſende Auswahl der reprodu
zierten Kunſtwerke verſtanden, dem Leſer die
Perſönlichkeiten der beiden Maler des „Himm
liſchen“ und des „Irdiſchen“ in ihrer ganzen

Größe und Wirkung vor Augen zu führen.
Die überſchäumende Laune, den geiſtreichen
Witz und die behagliche Stimmung des acht
zehnten Jahrhunderts uns nahe zu bringen,
unternimmt ein Buch, das auch in ſeiner Aus
ſtattung und den zur Illuſtration eingefügten
Federzeichnungen und zahlreichen Buntdrucken
ein prachtvolles Geſchenkwerk iſt. „Die Läſter
ſchule“ von Richard Brinsley Sheridan,

Weihnachtstiſch

illuſtriert von Hugh Thomſon (Quartformat

in reich dekoriertem, geſchmackvollem Original
leinenband 1

8 M.), gehört zu den Meiſterwerken
der Weltliteratur. Iriſcher Witz, der engliſche
Langweile und Prüderie verſpottet, hat wieder
holt nicht nur das Inſelreich, ſondern das ge
ſamte Europa lebhaft intereſſiert. Dieſer Vor
gänger Oskar Wildes und Bernhard Shaws
hat indeſſen noch keine vollwertigen deutſchen
Überſetzer gefunden. Giſela und Theodor Etzel
haben einen Modus gefunden, die deutſche
Sprache dieſer iriſchen Beweglichkeit anzu
paſſen, die lebhaften Geſten und die empfind
ſame Dramatik der Vergangenheit wie etwas
ganz Unmittelbares ohne Aktenſtaub zu Worte
kommen zu laſſen.
Aus dem England der braunſchweigiſchen
George an den Liebeshof des XV. Ludwig, aus
dem komiſch geſehenen Philiſtertum eines bürger
lich gewordenen Adels in die überpuderte Hof
atmoſphäre von Paris. „Der franzöſiſche
Farbenſtich des XVIII. Jahrhunderts“, her
ausgegeben von Julius Model und Jaro
Springer, in Folioformat und koſtbarer Lieb
haberausſtattung und einer nur in hundert
numerierten Exemplaren hergeſtellten Luxus
ausgabe auf Van-Geldern-Büttenpapier, die
Tafeln auf feinſtem Kupferdruckpapier in rotes
Saffianleder gebunden, und in einer feinen
Leichtdruckpapierausgabe in Halbpergament ge
bunden (75 M.), gehört zu den ſeltenſten
und eigenartigſten Taten der Druckpreſſe.
Ein Werk, das den Originalen a
n Größe
nahekommt und, abgeſehen von der maſchi
nellen Technik, mit denſelben Mitteln ge
arbeitet iſ

t,

nämlich mit dem Zuſammendruck
verſchiedener Farbenplatten. Die Zahl der Ge
mälde aus dem achtzehnten Jahrhundert, die
uns in Deutſchland in Galerien zugänglich ſind,

iſ
t

ſo gering, daß dieſe glänzende Vervielfälti
gung ebenſo für den Kunſtliebhaber wie für
den Freund alter Sittengeſchichten von un
geahntem Wert iſt.
Die „Schwäbiſche Glasmalerei“ (gebun
den 3

6 M.) behandelt der bekannte Kunſthiſto
riker Leo Balet in dem ſoeben erſchienenen
neuen Bande der Katalogreihe, die die Staats
ſammlung vaterländiſcher Altertümer in Stutt
gart herausgibt. Tiefgründige Forſchung und
eine klare, überſichtliche Einführung in die
Kunſt der Glasmalerei überhaupt zeichnen das
Werk als Quellmaterial für den Gelehrten
und Fachmann ebenſo aus wie als Kunſtmono
graphie für den intereſſierten Laien. Be
ſonders die zahlreichen Abbildungen, auf denen
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die ſchwer zu erreichende Transparenz der
Glasgemälde vortrefflich zum Ausdruck kommt,
ſind mit den modernſten techniſchen Hilfs
mitteln in geradezu unübertrefflicher Weiſe
wiedergegeben.

Immer inniger geſtaltet ſich die Verbindung
unſers ganzen modernen Lebens mit dem
Kunſtgewerbe. Da iſ

t

e
s denn mit beſonderer

Freude zu begrüßen, daß einer unſrer be
kannteſten Muſeumsdirektoren, Profeſſor Pa
zaurek, der durch ſeine originelle, vielfach be
ſprochene und nachgeahmte Idee, im König
lichen Landesgewerbemuſeum in Stuttgart eine
beſondere Abteilung für Geſchmacksverirrungen
einzurichten, weiten Kreiſen als vortrefflicher
Kunſtpädagoge bekannt geworden iſ

t,

mit einem
Werk an die Öffentlichkeit tritt, das erzieheriſch
und unterhaltend zugleich die Aſthetik im
Kunſtgewerbe behandelt. („Guter und ſchlech
ter Geſchmack im Kunſtgewerbe“. Von Pro
feſſor Dr. G

.

E
. Pazaurek. Reich illuſtriert.

In grauen Rips gebunden 1
2M.) Mit zwingen

der Logik, oft auch mit köſtlichem Humor ver
ſteht e

s

der Verfaſſer, an zahlreichen Beiſpielen
unſer Urteil in bezug auf Schönheit, Stil und
Geſchmack der uns allenthalben umgebenden
kunſtgewerblichen Erzeugniſſe zu bilden und

zu ſchärfen.
A.

„Aus meinem Jagdtagebuch.“ Von Wil
helm, Kronprinz. (Preis in grünen Rips
gebunden 7.50 M., in Ganzleder 1

2 M.) „Loſe
Blätter ſind es, genommen aus dem Tagebuch
eines Menſchen, der die echte weidgerechte Jagd
liebt und dem die ſchöne große Natur ein un
verſiegbarer Quell von Schönheit und Lebens
freude iſt,“ ſagt der deutſche Kronprinz ſelbſt

in der Einleitung zu ſeinem Jagdtagebuch.

Und wirklich, jede Zeile atmet Friſche und
Heiterkeit. Fern aller Geziertheit, natürlich
und ehrlich, fröhlich, von Herzen kommend und

zu Herzen gehend, ſo wirkt jedes der zwölf
Kapitel, mag e

s uns in die Urwälder Ceylons,

in das düſtere ſchottiſche Hochland, in die heitere
Tiroler Bergwelt oder in den deutſchen Wald
führen.
Das Gedenken eines hochverdienten For
ſchers will das nachſtehende Werk feſthalten.
Die ſibiriſchen Forſchungsreiſen des Grafen
Karl Waldburg-Zeil. Nach ſeinen hinter
laſſenen Tagebüchern bearbeitet von Oskar
Canſtatt, Koloniedirektor (Kartoniert 5 M.
Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt), bieten
allen Freunden gediegener Reiſeliteratur außer
ordentlich anregende Aufſchlüſſe über Land
und Leute Weſtſibiriens. Sie ſind eine wert
volle Ergänzung der wiſſenſchaftlichen Publi
kationen über die weſtſibiriſche Expedition vom
Jahre 1876, an der Graf Waldburg in hervor
ragendem Maße beteiligt war. Die Eindrücke
dieſer Reiſe legte e

r in Tagebüchern nieder,
deren bedeutſame Schilderungen der ver
ſchiedenartigſten Erſcheinungen von den viel
ſeitigen Intereſſen des Grafen und einer

ſcharfen Beobachtungsgabe zeugen, die das
Weſentliche der Erſcheinungen auch im fremd
artigen Gewande erfaßt.
Ein andres Memoirenwerk aus der Re
gierungsperiode Kaiſer Wilhelms I. ſind die
„Deutſchen Erinnerungen“ von Sidney Whit
man, mit 1

6 Bildniſſen (geheftet 8 M., in

Leinenband 1
0 M.). Ein Freund Bismarcks

und andrer einflußreicher Männer der Zeit,
hat der Verfaſſer ſeinen Landsleuten ſeine
Erinnerungen an Deutſchland von den Tagen
des Knabenalters a

n

bis zur Gegenwart hier
aufgezeichnet mit der Abſicht, bei ihnen die
Sympathien für die aufſtrebende deutſche
künſtleriſche und Wirtſchaftskultur zu ſtärken.
Ganz beſonders intereſſieren uns natürlich
dabei die deutſch-engliſchen Beziehungen jener
Zeit. In Dresden erzogen, hat Whitman
dort das Herannahen des franzöſiſchen Krieges
erlebt, in Schleſien lernt er preußiſche Induſtrie
und preußiſchen Adel kennen, Moltke, Lenbach,
Blumenthal, Mommſen, Prinz Reuß, Fürſt
Bülow hat er perſönlich kennen gelernt und
weiß ſi

e

alle trefflich zu charakteriſieren. In
München lernt er die Familie Wagners kennen,
Marſchall von Bieberſtein, Kiderlen-Wächter,
Herr von Holſtein, Graf Seckendorff, ſo hören
wir in bunter Reihe bald von Politikern, bald
von Künſtlern und Staatsmännern, deren
Einfluß bis heute in dem Kulturleben unſers
Volkes erkennbar iſt.
Aus der Fülle ſeiner reichen Lebenserfah
rungen heraus beratſchlagt Dr. h. c. Paul
Lechler („Geſchäftserfolg und Lebenserfolg.“
Ein Wort an unſre jüngere Generation in

Handel, Induſtrie und Gewerbe. Geheftet
1.50 M., gebunden 2.50 M.), Selfmademan
und heute ein hochangeſehener, erfolgreicher
Großkaufmann, den jungen Nachwuchs ſeiner
Berufsklaſſe. Neben praktiſchen Winken ver
folgt das Buch vor allem ideelle Tendenzen
und ſticht damit vorteilhaft von der Hochflut
ähnlicher Schriften ab, die über den großen
Ozean zu uns herüberkommen. Standes
bewußtſein, Weiterbildung, Erziehung zum
Leben, nicht nur zum Geſchäft, fordert das
Buch von der jungen Generation.

2x

Unter den nicht eben zahlreichen ſchrift
ſtelleriſchen Talenten Amerikas ragt Frank
Norris hervor, der, als ein Moderner Zolas
Spuren folgend, e

s unternommen hat, in

einem Romanzyklus das ungeheure, wolken
kratzerhafte Wirtſchaftsleben der Vereinigten
Staaten zu ſchildern. Der erſte Teil der Roman
trilogie, „Das Epos des Weizens“, der „Ok
tobus“, ſchildert den Kampf der Weizenbauern
gegen die erbarmungsloſe Erdroſſelung durch
den allmächtigen Eiſenbahntruſt. Der zweite
Teil (die einzelnen Teile hängen in der Hand
lung nicht untereinander zuſammen) iſ

t jetzt

erſchienen. Er iſt betitelt „Die Getreidebörſe“.
(„Die Getreidebörſe“. Eine Geſchichte aus
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Chikago von Frank Norris. Geheftet 4 M.,
gebunden 5 M.) Von den ländlichen Fluren

iſ
t

der Weizen in die Stadt gekommen, oder
beſſer, ſein Weltmarktwert iſt zum Objekt der
Börſenſpekulation emporgeſtiegen. Der Held
des Romans verſucht ſich a

n

dem gigantiſchen
Problem, den Weizenhandel der Welt in ſeiner
Hand zu vereinigen. Der ungeheure Plan
ſcheint zu gelingen, bis ſchließlich doch im letzten
Moment das Kartenhaus wahnwitziger Börſen
ſpekulationen zuſammenbricht und Hundert
tauſende von unſchuldigen Opfern unter ſich
begräbt.

Auf zwei Neuerſcheinungen, die der Jugend
geben, was ihr gebührt, muß mit beſonderer
Freude hingewieſen werden. In den Schatz
der Vergangenheit greift die erſte, die uns der
Brüder Grimm „Kinder- und Hausmärchen“

in einer prachtvollen Säkularausgabe von
neuem ſchenkt. („Kinder- und Hausmärchen“,
geſammelt durch die Brüder Grimm. Sä
kularausgabe mit 4 Bildern in Farbendruck und
181 Jlluſtrationen von P

.

Grot Johann und
R. Leinweber. In grünem Ripsband 20 M.)
Es iſt diesmal keine Auswahl, Gott ſe

i

Dank,

e
s

iſ
t

die vollſtändige Sammlung, ſo wie ſi
e

vor hundert Jahren das arbeitsfreudige Künſt
lerphilologenbrüderpaar den Kleinen und den
Großen beſcherte. P. Grot Johann und K

.

Lein
weber haben ihre dankbare Aufgabe überraſchend
glücklich gelöſt, und die ſtattliche Anzahl ihrer
181 Illuſtrationen machen das herrliche Buch
auch für die Allerkleinſten köſtlich und ver
ſtändlich.
In einem wunderhübſchen Bändchen „Er
zählungen aus den Bergen“ hat einer unſrer
bedeutendſten modernen Erzähler, Ernſt Zahn,
alles das zuſammengeſtellt, was e

r für die
Jugend aus ſeinen Werken geeignet hält.
(„Erzählungen aus den Bergen“. Für die
Jugend aus ſeinen Werken ausgewählt von
Ernſt Zahn. In Pappband 1 M.) Dieſe
Zahnſchen Erzählungen können ſich mit Recht
auf das einſichtige Wort Theodor Storms be
rufen: daß die beſten Jugendſchriften die ſind,
die nicht für die Jugend geſchrieben wurden.

zk

Mehr und mehr entſchleiert ſich uns die große
Zeit deutſcher Schauſpielkunſt durch Ver
öffentlichungen aus dem Nachlaß ihrer Häupter
wie Matkowski, Kainz, Sonnenthal. Wenn
Hermine von Sonnenthal, des großen Sonnen
thal Tochter, im Geleitwort von „Adolf von
Sonnenthals Briefwechſel“ („Adolf von Son
nenthals Briefwechſel“. Nach den Originalen
herausgegeben von Hermine von Sonnen
thal. 2 Bände. Geheftet 1

0 M., in Leinen ge
bunden 1

3 M.) meint, es ſolle ein Erinnerungs
buch für Freunde ihres Vaters ſein, ſo iſt ſie

zu beſcheiden und verkennt die Bedeutung
dieſes Werkes. Dieſer Briefwechſel, ein Cha
rakterbild des vornehmen und liebenswürdigen

großen Schauſpielers, nicht nur ein eminent

wichtiger Beitrag zur Geſchichte des „Burg
theaters“, iſ

t vor allem auch eine höchſt inter
eſſante Ergänzung der neueſten Literaturge
ſchichte von Karl von Holtci bis zu Arthur
Schnitzler.
Seit Jahrzehnten ſchon iſ

t

der Kampf der
evangeliſch-chriſtlichen Kirchen mit der moder
nen Weltanſchauung in eine für die Kirche ſehr
gefährliche Kriſis getreten. Mit den Strauß
und Renan fing e

s an, und heute ſchwingen

Traub und Jatho, ja ſelbſt ein zögernder und
vorſichtiger Mann wie Harnack das Banner der
geiſtigen Empörung gegen Dogmenzwang und
Dogmenunmöglichkeiten. Wie ſehr dieſe Dinge
noch im Fluß ſind, erfährt man verwundert aus
der überraſchenden Entdeckung, daß ein im
Jahre 1885 erſchienenes Buch „Die Sebalds“,
Roman aus der Gegenwart von Wilhelm
Jordan, noch heute ſeinen Untertitel mit
vollem Recht tragen darf. Hier ſetzt ein Dichter

a
n

den Erlebniſſen einer Familie die mannig
fachen Wirkungen dieſes Kampfes zwiſchen
dogmatiſcher Erſtarrung und lebendiger Ent
wicklung auseinander und läßt uns ſchließlich
aus einem reichen Wiſſen und einer gerundeten
Denkungsart und Vorſtellung einen befreienden
Blick in eine geklärte Zukunft tun. Das Buch
kann heute in ſeiner wohlfeilen Neuausgabe
(geheftet 4 M., in Leinen gebunden 5 M.) auf
allerſtärkſte Anteilnahme in allen a

n

dieſen
Fragen anteilnehmenden Kreiſen rechnen.
Ernſt Zahn gehört wohl gegenwärtig zu

den geleſenſten Autoren. Und das mit Recht,
weil er mit einer in jedem Satz gleich wirkſamen
Darſtellungskunſt den Reichtum der Handlung
und Erfindung verbindet. Der neueſte No
vellenband „Was das Leben zerbricht“ (ge
heftet 3.50 M., gebunden 4.50M.) greift wieder
tief in die Probleme des Hochlandslebens. Er
kennt dieſe Menſchen wie keiner, und ihre
inneren Konflikte wachſen in ſeiner Phantaſie

zu typiſchen, allgemein menſchlichen Fragen.
Immer wieder ſind e
s

die allgemeinſten Erleb
niſſe, die in einer ganz andern Atmoſphäre und
andrer Form jeder von uns faſt durchmacht.
Aber Zahn vergißt dabei keinen Moment, daß

e
r uns Bauern ſchildert, geht über den Rahmen

ihres Lebens nicht hinaus.
Mit köſtlichem Humor führt uns Leonore
Nieſſen-Deiters, die ſich als ſcharfe Beob
achterin und geſchickte Darſtellerin des moder
nen Geſellſchaftslebens ſchon einen Namen er
worben hat, in einer heiteren Szenenfolge
(„Die unordentlich verheiratete Familie“.
Skizzenbuch mit Zeichnungen von Hans Deiters.
Geheftet 3 M., gebunden 4 M.) eine durch
Mesalliancen aller Art ſeltſam „gemiſchte“

Familie vor Augen. Frau Kommerzienrat
Meier, das friſch geadelte Stammesoberhaupt,
beruft die Elite ihrer Dynaſtie nach Berlin
zum Familientag, in deſſen Rahmen ſich nun die
gegenſätzlichſten Menſchentypen zu einer unge
mein komiſchen Geſamtwirkung gruppieren.
Soeben iſt in der Deutſchen Verlags-Anſtalt in
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Stuttgart, gerade noch rechtzeitig fürWeihnachten,
ein neuer Presber: „Der Tag von Damaskus“
(geheftet 3 M., gebunden 4 M.) erſchienen.
Außer der Titelgeſchichte enthält der Band noch
die Erzählungen „Fridolin“, „Die Nachtwache“,
„Der Taler der Tante Sidonie“ und „Der
blonde Herr Guttentag und ſein Blinddarm“.
Die Spannung, mit der das literariſche Publi
kum jede Neuerſcheinung des beliebten Autors
erwartet, wird durch dieſe fünf kleinen humo
riſtiſchen, oft mit überwältigender Komik dar
geſtellten Meiſterwerke aufs neue gerechtfertigt.
Nirgends ein toter Punkt, in unerſchöpflicher
Vielgeſtaltigkeit funkeln Geiſt und Witz, ſpielen
alle Nuancen des Humors durch dieſe köſtlichen
Lebenszeichnungen. Die tiefere Bedeutung
von Scherz, Ironie und Satire tritt immer
klarer in den Arbeiten des Dichters zutage, und
immer deutlicher läßt die ausgereifte An
ſchauungs- und Geſtaltungskraft auch dieſes
Werkes erkennen, daß wir in Presber einen
der luſtigſten, unterhaltendſten, aber zugleich

auch tiefſten und lebensvollſten Humoriſten
unſers Jahrhunderts haben.
„Von Ihr und Ihm“ (geheftet 3 M., ge
bunden 4 M.), und alſo von der Liebe erzählt
uns Rudolf Presber diesmal in der Form
glänzend geſchliffener Dialoge. Lauter kleine
Szenen teils häuslicher, teils unhäuslicher Art.
Muß das Ausplaudern eindeutiger und nur
für einen beſtimmter Herzensangelegenheiten
an ſich ſchon komiſch wirken, wenn Presber der
„Indiskrete“ iſt, ſo hat der Schalk dem Dichter
noch die Hand geführt, dieſe Dialoge von der
Schwäche des Herzens mit den drolligſten
Situationen oft zu verwickeln. Jedesmal ſind
er und ſi

e

andre. Jung, alt, gemiſcht, bald mit,
bald ohne Ring am Finger. Nur Eros, der
Ewige, ſitzt kichernd hinter jedem Paar.
Die ſtille, großen Konflikten abholde, aber
tiefinnerliche Kunſt der Hirſchfeldſchen Dar
ſtellung kommt in ſeinem neuen Roman („Der
Kampf der weißen und der roten Roſe“. Ro
man von Georg Hirſchfeld. Geheftet 4 M.,
gebunden 5 M.), der das Eheleben zweier, nach
Erziehung und Charakterveranlagung grund
verſchiedener Menſchen ſchildert, trefflich zum
Ausdruck. Der ſchwächliche, haltloſe Sohn eines
angeſehenen Künſtlers folgt ſeiner jugendlichen
Leidenſchaft und heiratet Toni, ein geſundes,
energiſches Mädchen aus einfachen Klein
bürgerkreiſen. Das Gegenſätzliche beider Na
turen führt indeſſen nicht zu dramatiſchen Explo
ſionen, ſondern, wie e

s

im Leben häufig iſt,

die Kontraſte verbluten langſam am Alter.
Die Abenteuer eines jungen deutſchen Ma
troſen bei einem Lappenſtamm und ſeine flucht
artige Rückkehr zur Kultur bilden den außer
ordentlich intereſſanten Handlungsrahmen der
Erzählung „Im Scheine des Nordlichts“, einer
Geſchichte aus Lappland von Sophus Bonde.
(2. Auflage. Geheftet 3 M., gebunden 4 M.)

Wir lernen die Sitten und Gebräuche dieſer
nördlichen Nomaden, lernen vor allem auch ihr
Land ſelbſt kennen. Die Schilderungen der
unendlichen Schneehalden, auf denen der
ewige Tag und die ſeltſamen Reflexe des Nord
lichts Farbenorgien feiern, ſind meiſterhaft.
Menſchen und Schickſale des hohen Nordens,
Fjordfiſcher, Kohlenbrenner und Bärenjäger
beleben die Pauſen der eigentlichen Handlung
mit ernſten und heiteren Epiſoden.
Rodenbergs Roman („Die Grandidiers“.
Ein Berliner Roman aus der franzöſiſchen
Kolonie von Julius Rodenberg. Wohlfeile
Ausgabe in einem Bande. Geheftet 4 M., in

Leinen gebunden 5 M.), der, wie der Verfaſſer
ſelbſt berichtet, „unter dem unmittelbaren Ein
druck der großen Ereigniſſe von 1870/71 ge
ſchrieben und von denen zuerſt geleſen worden
iſt, die deren Zeitgenoſſen waren“, erſcheint
wieder in einer Neuausgabe, ein Zeichen, welche
Wirkung das Buch auch auf die neue Gene
ration ausübt. Er ſchildert die Schickſale einer
zur Zeit des großen Kurfürſten in Berlin ein
gewanderten Hugenottenfamilie während des
Deutſch-Franzöſiſchen Krieges.
Es iſt ein beſonderes Verdienſt der Deutſchen
Verlags-Anſtalt in Stuttgart, den „Doktor Pas
cal“ (Roman von Emile Zola. Neue wohlfeile
Ausgabe in einem Bande. Preis geheftet 3 M.,
elegant gebunden 4 M.), der lange Zeit zu den
umſtrittenſten Werken des großen franzöſiſchen
Sittenſchilderers gehörte, durch eine billige
einbändige Ausgabe einem größeren Publikum
zugänglich zu machen. Wem die Lektüre nicht
nur über ein paar langweilige Stunden weg
helfen, ſondern Aufklärung und geiſtige Fort
bildung vermitteln ſoll, der wird in den er
ſchütternden menſchlichen Enthüllungen des
Doktor Pascal einen ſtarken Aufſchwung erleben.
Es liegt bei dem ſpringflutartigen Umſich
greifen der modernen naturwiſſenſchaftlichen
Weltanſchauung eine gewiſſe Gefahr darin, daß
der Laie ſich ein naturwiſſenſchaftlich-moniſti
ſches Weltbild geſtaltet, ohne die Tatſachen
genau zu kennen, auf denen e

s beruht, daß
anderſeits der Fachmann ſich in Einzelprobleme
vertieft, ohne auf die Geſamtentwicklung ſeine
Aufmerkſamkeit zu lenken. Dieſer Gefahr
arbeitet das Werk „Vom Urtier zum Menſchen“
entgegen. Ein Bilderatlas zur Abſtammungs
und Entwicklungsgeſchichte des Menſchen, zu
ſammengeſtellt und erläutert von Konrad
Guenther (Preis in zwei Halbfranzbände
gebunden 3

0 M.), das, in zweiter Auflage er
ſcheinend, uns die Entwicklung vom Urtier zum
Menſchen mitſchauen und wahrhaft miterleben
läßt. Staunend wandern wir durch das Reich
der Schöpfung, erkennen gleichſam handgreiflich
die ewigen Geſetze, die bei den Lebensprozeſſen

wirkſam ſind, und lernen unſer ſtolzes Menſchen
tum beſcheiden einordnen in den unermeßlichen
Zuſammenhang alles kosmiſchen Lebens.
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